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Sie &mm&amgc$en g>tmttn unö Kolonien,

im anfange be$ 3afcr$ 1828.

SDflS tfmertfanifcfje 6taatenfpjfem flcf>t bem @urop<Sifcr)en

gegenüber unb confolibirt fi(| immer mefyr. 2ßdf?renb

m Europa bie tjerfßiebenjien Sntereffen obwalten, unb ft'cfy

bort ber monarcfyifdjm (^intradjt (Sroßbritanien'S Hinflug

entgegen |Mt, welket ffd) in Portugal unb ©rießenlanb

bem Ueberfcfywang beö 2(bfoluti$mu$ roiberfe^t, ftnb in

2(metüa bie goberal= unb ßentrat=9fiepubli!en auf eine fub*

iile 5Beife gegen einanber aufgebraßt, weil ber Uebergang

ton einer @entral=9ty)ublif , wie Golombia, in eine conjfr=

tutionelle Sftonarcfyie ein gar leichter ©ßritt i% £>ci§ £6=*

nigtfyum, (£utoj>a'$ 3bol, ifl aber überall in 2fmerifa, roie

jeber, ber bort gewefen tfr ober a\xü) nur bk bort erfdjeinen-

ben SSldtter lieft, eingeben muf, m\ @egenj?anb ber

Befürchtung unb, fo $u fagen, be$ tfbfßeu'ö. £)ie Grin*

rißtung ber greißaaten ifi juerfl unb $unäcr;jr barauf be=

rechnet, bajj bie ©taatSoerwaltung fo wenig roie möglich

fofre. Unb wirflid) ijt n>or)l fein (Staatsanwalt fpar=

famer bewirtschaftet, wie 5. 83. bie Union'$=$egietung ber

^Bereinigten <&taattxi t)on 9iorb = 2(merifa; fte lojlet nid)t

me^r äH 18 — 20 Millionen £)ou*ar$, — mit (Sinfßluj?

ton 10 Millionen ^Dollars, weiße jäfyrlicf) jur Tilgung ber

«Robtng'S Kmttxla, 35. I. 1828. ±
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€?taatsfdjulb ttefKmrat fmb; bie GFwinijfe, ber btptcmatifdje

äkrfebr, bas Sföilitair, bic gortifkationcn, bic Artillerie, bie

inbianifdjen Angelegenheiten, bic Bewaffnung ber STulijen

unb bic — Statine foftcn alfo mSgefammt nicfyt mcfyr als

3 _ 10 SÄittiemen S>oUat$ (16 — 20 SWill. ©ulben

Styeinifcf)), ein« in ber £l)at fefyr geringe (Summe, womit

mancher gang kleine <&taat in Europa nid)t ausreicht. —
tiefem gtele moglidjfler Crrfparung in ber ©taatd&erwajr

tung frreben aud) bie "übrigen giet|taateti nad); überall in

Amerifa, felbjt im tfaifcrtfyum SSrajUicn unb in ben ßolo*

nien, fmb bic Gfrwofmer fel)r abgeneigt, ju ben (Staal6auö=

gaben bebeutenb bei$ufteucrn, unb bic $inanj=ä3crlegenl)eiten

ber neuen greijraaten entfielen aornämlia) aus biefer Urfadje."

(gd}cn wegen biefer Sfyatfacfye beueftigt fitt) in hm

2Tmen!anifd)en gtaattn baS republifanifcfje <2pj?em immer

mef)r: eS ift bem ©runbe unb SSoben, fo tok ber 3nbim=

bualitat ber SSewofyner, natürlich unb angemeffen, welche

nur unter ber Tbl)ut gleicher dltfytt gebeten fonnen. (So

geigte ftcf) im Saufe beS SafyrS 1827 nur ju beuttief;, baj?

ber einzige monarcfytfcfye (Staat in Amcrifa ft'cr; md)t einmal

fraftig genug füfylt — einen $ampf mit angran$enben, in

ficr; entzweiten, aber gegen ba& Umfid;greifen ber gwangfyerr«

fcfyaft vereinbarten greiftaaten ju befreien, unb fi'cf) mithin

in bem eigentümlichen Elemente Gruropäifcfyer S9?onard;ieen

rufynwoü su geigen.

Ruberer (Seit« fd)eint bie Hoffnung ber Crntjtefyung

eines Amerifanifdjen <Staaten=SßunbeS mittelft eines ©eneral=

GongrepeS ju fd;winbcn; ha bie umwlljtänbig gebliebene ©e=

fanbten = S3erfammlung, narf) il)rer Verlegung von Manama

nad) bem fd}6nen Sacubana bei Stterico, wenig ober gar nichts"

ton ft'cr; r)6ren laßt.
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2ßie fcfyon erwähnt, fyaben bie goberat =» greifbaren

(€D?evico, (Sentrat=2(merifa unb bk bereinigten &taatm be$

(Rio be la tylata), benen ba$ gtdnjenbe Söeifpiel ber 2}er*

einigten Ctflaten t>on 3tforb=2(mertfa t>or(eucf)tet, unb beren

SOßunfcf) nur bal)in gebt, ficfy biefen gletdfj ju fMen , einen

2(rgn)ot)n gefapt gegen bk GentraUgreiftaaten (Gotombia,

$Peru, SSclioia unb Gi&ile), roetcfye, G^ite ausgenommen,

Schöpfungen beS ^raftgetfreS 35olu>ar$ f;nb, unb namentlich

gegen beren SSefrener, gegen S5 o li t> a r fclbjr. £)ie im

Sunt 1826 t>cm ihm ertaffene (üonfritution ber SKepublif

SBoltoia, roclcfye aud) ber IKepubtif ^peru aufgebrungen, unb

beren Cnnfufyrung in ßotembia in ben flattern, welche für

SÖolioar fcfyreiben, angepriefen warb, beren $aupt-@f)ara?ter=

$ug ein frei über bk «Streitkräfte tvaltenbcr $>rdftbent

auf £eben$$eit ift, ber bem erfreu Qonfut beS 18ten

SSrumatre in ben tt>efenttid)fren (gtücfen gleicht; bufe SSoli»

t>ia=Gonftttution , welche bie Regierung ber greifbaren GEo*

lembia, *Peru unb S3oth>ia (jufammen 127,500 Q %fle\Un

grofl), otfo ben reichen £r>il fcon (Süb=2(merifa, benfelben

$dnben, ben $dnben 23olioar3, anvertrauen bcabficr)tigte:

erregte Räuber in allen Ö?epüb Iranern 2fmerifa*S j SSoIt*

t>ar warb unb ifr norf) oerbdcfytig, ob»or)[ jenes 2(ftenjrucf

<m fidt> nichts roeiter beroetjr, a& ta| er alles aufbietet, um
in jenen tieft ©runb aus gerotteten (gtaatm Otube unb

£>rbnung r)er$ufreüen, eine liefen = Arbeit hü brücFenber

(Staats = 2(rmutt). $eru I;at fid) §ucr|1 (2)?» f4 tfm. $|f9fc

1827. IV. <S. 125.) ton ber Sklioia^Gcnftituticn befreit;

SSetima barf biefen e^ritt blo§ beöbalb nict)t tragen, mil

bort uorf) ber ^rdfibent Sucre mit feinen Golombifdfjen

Gruppen bie £)berr;anb t)atj nur in ßolombia, wo man mit

0ucfyt »on SSotirar allein bk $err)ütung »olliger tfnatdjt«

. 1*



entartet, wirb er üiclleidjt eine neue, kräftiger eingreifenbe

©taatSeinricfytung jtiften, obgleid) bie Siepubltfaner, an be»

ren (Spille ©antanber unb Dieftrepo flehen, über bie S5e=

brücfung ber Bürgerrechte unb ber $>ref$freil)eit, welche ft'cf)

namentlich ber 9JiÜitair=@f)ef *Paej, ber juerjr $u ©unften

ber 2Cbftd>ten 35olh>ar$ ba$ panier ber Unjufricbcnt)ctt mit

ber beftej^enben Regierung aufpflanzte, in ben i|)m untere

werfenen SepartamentoS Bulia, 23enc§uela unb SD?a =

turin (an Golombia'S ^crbfujle) ttiaubi. 5GBar)rlicr) ff eilt

fid) ber gujianb ber Svcpubtif ßclombia, \>U, wie mancfyeS

grofje 9\eirf) ber 23otwelt unb SJMtjcit, an ifyrem unge=

tjeuren Umfang bei fcbwacfyer, noefy baiu auf einzelne fünfte

$ufammengebrängtcr 83et>6l£erung, jufammenbridjt — ein

trauriges »Scfyaufpiel bar, unb ijr nod) rerf)t eigentlich in ber

©eftattungsperiobe befangen. €0?6d>tc ba$ 3a§v 1828 für

bicfelbe fyeitbringenb feyn. 33is jefct war bie (Sicfyerfyeit ber

Dieifenben im Innern im SBefentlid)en nicfyt geftort, aber

ber 4?anbet$t>erfef)r buxd) bie obwaltenben S3eforgnij]e unb

butd) ben brüifenben ©elbmanget dufjerjr befyinbert.

Unter ben neuen §6beral=$Kepublifen behauptet SD?ej:tco

ben erjten Oiang, unb maebt »irflicfje Sortfdjritte. Sort,

unb norf) meijr in ber 9\epublif denttaU^metifa, wo eine

offenbare Sefybe auSbracfy, richtet fi'cfy bie ^)artr)eptvutr) gegen

bie jafytreidjen begüterten 2Utfpanier, n>etct)e e$ iijrer <&eit$,

in 23erbinbung mit einem 3$eil ber ©eiftttcfyfeit, ntct)t an

antirepublifanifcfyen Umtrieben fehlen (äffen, welche S3eforg=

nijfe unb ^^öttgsmapregeln t>on (Seiten ber be|lef)enben £Re=

gierungen tieranlaffen muffen.

Sie B^i jte im Innern unb ber 93crbacr)t, ben Sflerico

gegen SSolwar fyegt, waren auef) wof)f ein Jpauptgrunb, ba$

bie Spanier nod> fortwdfyrenb im rubigen 93cft&e ber 3?n*
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fein duba unb Querto rico geblieben ft'nb, worin fte auefy,

ciu$ «£>anbclS Sf?öcffTdr)tcti , Don ben bereinigten (Staaten,

von (SSrofbritanten unb von granfreiefy befdjufct werben.

Unter einer trefflichen Verwaltung ft'nb biefe S^feln $u einer

Sßoblfafyrt gelangt, wie ffe früher feine ©panifcfye Kolonie

erlebte; bie vollfommenße £anbelSfrett)eit beglttcft unb be*

reihert fte. «£)avana tff, nad) 9Jew = $or£, bie erffe $an=

belSfrabt ber neuen SSelt, unb ityc 5D?arft bei ben Cruro«

»difcfyen 5tauffal)rern ganj vorjugltd) bdUbt, weil bort ber

2(bfa& unb bie Erlangung ber S^ucffa^rt nod) immer am

(einteilen ju bewirfen tjh

UebrigenS verbiente ba§ Ztben unb treiben in 3Bef?m=

bien wobjl enblid) einmal eine ausführliche lebenbtge <&d)iU

berung von ber $anb eines bewanberten Unpartt)cpifcr)en.

Uns ft'nb barüber SSrucbjtucfe §ugc!ommen, welche <&?\fötn

gu einem f)6tf)ff fcfyauberbaftcn ©emdlbe liefern. Der @fla=

venfyanbel unb ber CD?enfd}enraub werben mit einer Srecfc?

fceit betrieben, bie alle (L'rdnjen ttberjreigt. Sßon Querto rico,

ton ben franjoft'fcfyen unb anbern fleinen unfein abfcgelnb,

lanben biefe SJvduber 9?acr;tS ein etnfamen ^üjlenpunften ber

3nfel %a\ti, unb r)olen ftd) bort freie 9Zeger= unb $JlulaU

tenfamilten ab , welche fte gelegentlich auf anbern unfein

verlaufen. Sie Äüßenfafyrer ft'nb fajt nirgenb vor Giraten

ffcf?er, welche bie 9J?annfd)aft morben unb fid> bie Labung

jueignen. £>iefer €D?enfct)en = unb <Seeraub ij!.y nebfl ber

^flaven=<Sd)muggelet) von Hfxifa t)cr, baS einträgliche @e=

werbe; viele wejtinbifcfye Gomtoire betreiben baffelbe unb

grofe (5uropdifcf)c unb 9?orb = 2(merifamfd;e #anbelSl)dufer

tyaben baran tfntbeil. %n allen Sßejtinbifdjen #anbel$»

vla^en ijt ©cfywtnbeleo , betrug unb jebe 2Trt von Sftieber*

tracfyttgfeit an ber £age$=£)rbnung unb ba$ Sföifdblingsvolf,
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n?clcr-ce> bie unfein bcroorjnt, $u jeber <Scf>anbtriat fa()ig unb

barin ausgelernt. Sn bcn $äfen an bcr Sitbrufte fcerüöcr*

einigten Staaten berrfcfyt baffelbe Unrocfen, roclcfyeS butcr;

unb in ber Sieget «©Robertf bie rcidjffo Sftäfjttfttg ft'nbet;

bed) muf? man bcn StoBbtt erben unb ber Steine ber 23er*

einigten Staaten bie Grljre laffcn, ba$ fte bcn @>f(dt>ttitytiEN

bei, bcn Sftcnfcfyenraub unb bie ©ecrauberei feineSroegeS

beferbern, fenbern gegen bie SSofcrüicbter, nxld)e jene 2(b*

j"d;eulid;!citcn ücruben, fcbonungSleS (Irenge »erfahren.

£ie SRepuMil ber <Ed)roar$cn auf Spaiti leibet an bet

ßablung ber großen SoSfeiufungSfumme, UKlcfye granfreid)

ferbert unb ber ^rcifibcnt SSopet tft tvegen ber Betreibung

biefer Sftafrtgel gar triebt beliebt.

Unter bcn glucflid)ften ßänbern tfmeritVä, roo 9?uf;e

unb Sidjcrfyeit fyctrfcfyt unb milbe @efe|e in roob;ttt)atiger

SEirffamfeit finb, geboren btc 23ritifdf?en Felonien am ©. 2o=

renjjircm (ßariaba :c.) unb aud) für bie arme (Stocfft'fd)*

2nf*l 9?erofounblanb forgt bie -SKegierung tuiterlid). 2)et

bertige S5ebarf an Lebensmitteln warb grojnentfyeilS au$

Jpamburg rjingefanbt, in ber £l)at eine merfnutrbtge Grr*

fcfyeinung; roie benn überhaupt Lebensmittel aller 2Trt ein

rotdniger 2CuSful)r = feifei £>eutfd)ianbS nad) 2(merifa finb.

£)ie SBettolferung im 23ritifci)en Stforb^Cmcrifa öermefyrt ffdr>

fd)ncll burd) parte dinroanberung; bod? wirb nidjt allent-

halben für bie Gnnroanberer pflidjtmapig geformt.

Unter ben tropifdien Kolonien üerbienen bie auf bec

9}erbofr = £üfre r»on <Eub = 2fmcrifa b?n erften 8\ang, £)ie

bortigen SSiitifcfyen Golemen £)ematara, Gffequibo unb

Berbice, in (Ein föouücrnemcnt bereinigt/ finb in 9vücifid)t

bcr (Ergiebigkeit, ber jefct, mittelft trefflicher S3otft'cl;tö = ?D?a^

regeln, bewirkten SSerbefferung ber ungefunben Suft unb burety
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weife $anbb;abung bec (5efe|e in einem weit beffern $u»

ftonb als bie 3Beftinbifcl)en ^nfetn; beögleicfyen bic t)errltdje

9Zieberldnbifcr;e Kolonie (Surinam. ;Da$ Sranjöft'fcfye (5a=

penne fann nocfy immer nicfyt gebeten, wie benn überhaupt

bh gransoftfcfyen Kolonien, tro£ ber 33eeiferung ber Staat6=

beworben, ft'e ju fyeben, weber jefct nocb; jemals ftd) empor

ju fcfywingen vermochten.

Sn ßtyitc fcfjeint enbttdr) einigermaßen £)rbnung ju

entjtebjen, unb ber £anbel unb ©ewerbfleiß bort unb in

9)eru eine tttva* t>ortt)ettt)aftere SBenbung ju nehmen.

£)aß bie fleinen greijtaaten, welche bie S5unbe$ = 9?e=

publif be$ £Kto be la ^lata confrituiren follen, jum Sfyeil

unter ft'cf) entzweit finb, unb erjt burer; bie gemeinfame ©e=

fafyr eines tbnen von (Seiten SßrafflienS brofyenben TfngtiffS

einigermaßen verbrttbert würben, liegt in ber 2(bgetremur;iit

tfyrer toptfcfyen Sage. SBie weilanb im ^eiligen romifcfyen

Ovetd) treibt bort jebe ©emeinbe ifyr 5Befen für ftcr) unb fyat

fein gemeinfameS ^Ktercffe. Gorbova, ber Staat, wo einige

SÖilbung r)crrfcr)t, beneibet, im Smtem gelegen, bie See=

JjanbeBjtabt S5ueno6 Zt)u§, wo ein dcr;trepublit\inifd)e3 £e*

ben, unb wegen be3 83erM)r3 mit bem -2(u$lanbe, ber Sinn

für vernunftige Einrichtungen erwad)t i(r. $a\t mefyr noer;,

wie bie je|t l)offcrtttidt> balb beenbigte, wiberwdrtige $eb;be

mit SSrafi'lien, frort ^>k btjarre 2lbgefd)loffenl)eit, worin ber

£)iftator grancia fein reid>e$ ^Paraguay bdlt, ben SQcvhfyv,

weil baburcr; bk $at)rt nacb/ bem Swtem (auf bem ^)arana

tmb *paraguav) gefrort wirb. £)aß ftcb übrigens jener T)itta=

tor nur burd) jtrenge 2Cbgefd)loffenr;eit ju behaupten, unb fein

fyerrlicfyeS 2anb mit einer einfältigen, feb/miegfamen 23ct>6tfe-

tung in £>rbnung §u Ratten vermag, ifl eben fo gewiß. So
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lange |td) aber Paraguay ber S5unbc6 = £Rcpubtif 2hgeutina

nicfyt anfcfytieft, bleibt beren ©ebeilm precar.

SQSegen ber Sßcrbinbung mit Portugal, n>etcf>c^ ber

£atfer bod) unmöglich gan§ außer 2Cd^t (äffen fann, tjt 95ca=

fi'licn meb/r in bie Gruropaifdjen <Staat3l)dnbel, welche auf

ber ^Pprenätfdjen «^albinfel einen bejammer$roertl)en SftitteU

punft ft'nbcn, aH trgenb ein anberer 2(meri!anifd)cr (Staat,

oerroebt. triebe mit ben 9iad)bam ijt biefem Sanbe jut)6t=

berjt notfyig, unb tiefer Sriebe wirb wofyl burd) bic Crman=

cipation ber SSanba Öriental nid)t $u treuer erlauft. 2)1«

Grinwanberung au$ £5eutfd?lanb unb Srlanb bafyin bauert

fort unb felbft für ba$ ungefunbe, brennenb fyeife Sflaranfyao

ijt ein dolonifationSprojeft gebilbet, obglctd) biefe, wie alle,

übrigen oon Ovio be S^«eiro weit entfernten ^rooin^en, ber

Jfpauptfrabt nur ferjr lofe anfangt, %ud) bort ijt bie @e=

jtaltungSpertobe be$ Staate feineSwegeS toollenbet, unb ^)er=

nambueo unb S3ar;ia fernen ftcfy nad? ©elbftjranbigfeit.

Ucberfyaupt ftnb alle 2£merifanifd)e GctaaUn, etwa bk

^orb = 2Tmerifanifd}en SSunbeS = SKcpublif aufgenommen, afä

werbenbe &taaUn $u betrachten, unb ijt eS alfo auffaU

lenb, bap fte in einem >3eitraume son wenigen Safyten noer)

nid)t jur wolligen 9?u^ unb innerer ©olibitat gelangt finb?

23raud)te kod), um kleines mit ©rofjen ju vergleichen, ber

$retjtaat Hamburg, langer al$ funffyunbert 3al)r, um

bie vejre öerfaffung fielet ju begrünten, bie je£t feine S5ur=

ger beglüctt unb \>u fte nun unb nimmer mit einer anbern

wtaufdjen mod;ten.

$1 6 b t n 9,
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Sie gotft'acfje tut* Scfjotttscfje Mzuttvti

in Mexico*
(9Ud) Original = £LueUen.)

Befanntlicr; n>arb auf bec ^Pprenäifcfyen $atfcmfet, in

Stalien, unb Dornamlid) im ©panifcfyen Amerika, tk in

9?orb r Europa al$ fyarmloS unb menfdjcnfreunblid) bewahrte

greimaurerci, eben weit fie bort bucd> pdbfllicr)c

Bannbullen unter fagt roar, ju allerlei politifcfyen

Umtrieben gemißbraucfyt. 2)iefe9J?aurerei, reelle naety einem

angeblich au$ <2cl)0ttlanb jrammenben 9iitu$ in i^ren fpm=

bolifcfyen, n>ie in ifyren l)6t)em ©raben arbeitet, unb bafyer

ben tarnen: Escocia fufyrt, trug Diel jur gorberung ber

S>eDolutton im ©panifcfyen Amerifa bei, unb begrimbete \>a=

burd) ir>ren SSeifranb in ben neuen Dfopubltfen, namentlich

in Sfterico. 9?acr;bem aber bk ©taat^einricfjtung ffer) be=

Deftigt fyatn, fuebten tiefe ©djottifdbcn £)rben$brüber gleid)=

fam ba$ Sauber ber Regierung an fidr> ju reifen, unb ba

Diele einflußreiche Scanner Sttitglieber ir)rer £ogen fmb, fo

cjab man ifynen (Scfyulb, ba$ f>e patriotifrf)e Bürger Don 83er*

bienjr Don Aufteilungen Derbrdngen ober entfernt $u galten

fucfyen, £)a nun gu ben Sftitgliebern btefer Sogen Diele be=

gitterte Altfpanier geboren, fo entjlanb gegen biefe unb gegen

bie (scfyottifcfye Soge überhaupt, ber Sßerbadjt, a($ befor=

bere fte nun, nad) errungener ©efbjrjtänbicjfeft, t>m 5D?o=

narcfyiSmuS, unb fucfye einen ©panifd^en *prin$en roieber auf

ben£l)ron ju bringen, um Don bemfelben ai$ beehrte Skfallen

9?ang unb Anfefyn §u gcroinnem Sieben biefen <Scf)ottifcf)cn

Sogen waren buref) bie Dielen in $?erico naefy unb nacb ein=

geroanberten gremben <&U 3ol)anni$=Scgcn entffanben, n?eld;r

nafy bem 9utu$ ber Soge 9iopal = $ort in Sonbon arbeiteten,

£)iefe roünfcbten eine grojje Soge ju bitten, um fidr> gegen
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tcn mächtigen Grinfluß ber Srchotttfcfrcn Segen ju behaupten; fie

wanbten fid> besbalb an hin 9corb = 2fmcrifanifcben ©cfanbten

ftahtfttt, ber tili ©aft bei ibnen freunbliche aufnahm c fanb.

Riefet verfd^affte ihnen SPeffatigungSurfunben von ber gropen

2cge beä ^erffchen £r>frcm$ jii 9cen>=3)orf unb inftallirte

am 29. September 1825, al$ beputirter ©repmeifter bec

großen Soge von €H'tb = Carolina, eine gre£e £oge von SRepco

nach 8)ortfctyetn SKituS. £a an6 bei tiefen g)otttito6 halb

pelitifcfce Umtriebe fich seigren unb ein offenbarer greift mit

ben ^dunti'd^cn £cgcn ausbrach, uberbies bie Grntbecfung

einer vi et? erstreikten 8?erfchn?erung ber 2fltfpanier 83cforg=

niffe erregte, fo bradi ber Unwillen ber Unbefangenen gegen

6iefert Freimaurer = Unfug, ber in O^orb = Europa glucfticber

5ßcife ganj unbefannt ifr, aus, unb mehrere 3)?itglie=

ber ferberten auf bem ©eneral = Gjengrc£e bc$ 3al)re$ 1826

laut bie 2(bfchaffung ber SM aurerei unb bk @<$ttefttrig ber

Segen, tiefer Antrag ging nid)t burebj atö aber ber bis-

herige bed^verbiente $man$mmijrer Gffrcva von ber ©eneraU

Regierung jum Gcmmiffair *) berfelben im (Staate 23era

JlrUj ernannt nutrbe, fe crflartc ber Giongref tiefet Staats,

ber ui Salapa feinen Sifc hat, unter bem 19. Suni 1827

in einem SDfamifejl an bie SfReptfaniföe Nation, bafi fte bm

SÖurcjer £ fteva , ber ibnen al$ Stotftno vcrbacfytig fen, nidjt

in blcfeB Amt jufofle« fennten.

?iud) ber in 3alapa erfcheinenbe Oriente vom 21. 3uni

enthielt einen Aufruf, gegen bie Freiheit merbenbe

^aftton (Faccion libertieida) gcrid^tet, welcher €:dmlb

gegeben rcirb, fi'e reolle einen $atffttyron errichten unb bk

') Unter bie ^unftienen biefer (SommifTairc ber @fneral = JRe9te=

rung in ben einzelnen 2raatcn fer>c man ttmer. 9)ii$ceU. 1827

II. 181. 206. 20S.



s. 11 —
freien SSfterifaner betvegen, fifer; vor bemfclben fncd>tifcf) ju

beugen. 2)ie ^orl'fd;en Sogen, roelcfye ber ©efanbte ber Söer=

einigten Staaten, Sfrtvt ^) ein fett, in 5)?crico cenftituirte, ftnb

vorncmlid) biefeS ßroeefs verbaebtig. ,, dachet, " ^eift e$

in jenem Aufruf, ,,bnf biefe JJaftton nid)t bei ben SBaljten

%\\ SDufgliebern ber Kammern ber Union unb anberer ©cfejp

gebungen bie£berfyanb getvinne! Äann jener $rembe(*Poinfett)

fid) von ber SSefcbulbigung reinigen, ber Urheber unb ba$ $aupt

einer geheimen ©efcüfdjaft getvefen $u fepn, beren geheime

3?evfammtung im ©ebiete feiner 9\epublif verboten ifr? *)

SBerufymte Patrioten! bautet Grud), nicfyt bie £>pfer beS fd}tvar=

jeften S3erratr;S unb ber entfe|lid)ften Jpintcrttft $u werben,

Sreue Deputirte, verkauft une> nidf?t ben £vrannen, fonbern

rettet bie SKed)te Crurer S3ollmad)tgcber. SRtbtt für uns unb

fcfyUbert bie £age be$ Kampfes unb ber SSerfyeerung, tvelcfye

biefe gaftien hervorrufen tvill, biefe ipvbcr, erfüllt von Oiacbe,

2frgltft unb Grtjrgeig. (Sie roirb ff<r) ber ©ericfyte bemädjtis

gen, ben 9\ed)tögang unterbrächen, gebeime anfragen but<5)=

fefcen, auf lange ^tit unjuganglid) einfperren, ben &taat&

btetijl venvirren, €;d;;recFen verbreiten, ben Greift beS 33olf$

entnerven, unb uns, entwaffnet unb unter uns entjtveiet,

notbigen, uns vor bem abfeluten £b;ron eines ein i) ei mifdjen

Scannen ju beugen. ?£cf)! Sage be§ (ScfyaucerS, beS 3am=

merS unb ber 9?ott), nur benen verglcid;bar, in tvelcfyen ber

barbavifdje $,..,, biefer brutale Äonfg unb feine Än#gg=

*) Cuvas elandestinas reuniones habia prohibido en el

territorio de su Soberanio! £er SScrfajfcr beö Aufrufs

ift alfo fo unwiffenb, bafj er ntdjt »reif, bafj bie 9#aureret in'

intern ganjen Umfange, unb aud) baß $or!fd?e Sogenfyftem,

überall in ben bereinigten (Staaten von 9corb = tfmerifa pers

breitet ift? 2). £.
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bcn mächtigen Grinfluß ber <ecfyottifd)cn Sogen §u behaupten; fie

»anbten fi'cfy besbjalb an ben 9c*orb = 2fmeri£anifd)en ©efanbten

Voinfftt, ber als ©ajf bei if)nen freunblicfoe tfufnafyme fanb.

Riefet ncrfcfyafftc ihnen SßejtatigungSurfttnben r>on ber großen

Soge be6 2)crffd)en (SnßemS §u 9Rett> = 2)orf unb injtallirte

am 29. September 1825, ätö beputirter ©rofmeiffer ber

grefjcn Soge t?on 0itb = Carolina, eine grope Soge t>on Stterico

nad) §)orf feiern BKtttfS. £)a aud) bei biefen $or£ino6 batb

politifd;e timtriebe fi'cfy jeigten unb ein offenbarer 3»ijr mit

ben Sd)ottifd)en Sogen ausbrach, iiberbies bie dntbeefung

einer ttielüer$rceigten S3erfcfywoumg ber TOfpanier 35eforg=

niffe erregte, fo bracr) ber Unwillen ber Unbefangenen gegen

biefen Freimaurer = Unfug, ber in 9Jorb = Europa glücflidjer

SBcife ganj unbekannt ijt, aus, unb mehrere 93?itglie=

ber forberten auf bem @>eneral = G>ongrepe bc$ Safyreä 1826

laut bie tfbfcfyaffung ber Sftaurerei unb \>k <2d)tie£ung ber

Sogen, tiefer Antrag ging nid)t burefy; ali aber ber bis*

berige fyod)t>etbiente $inan$minifter Grlreüa t>on ber ©eneraU

Regierung jum Gommiffair *) berfelben im &taatt S3era

Gruj ernannt würbe, fo erklärte ber Qongrej? biefeS Staate,

ber $u Salapa feinen &\% §at, unter bem 19. Suni 1827

in einem SEKanifejt an bie SHerifanifcfye Nation, baf ft'e hm

S5urger Crjtctia, ber it)nen als ©orfino t>crbacr)tig fe», nicfyt

in btcfeS 2fmf klaffen lonntcn.

lind) ber in Satapa erfcfyeinenbe Oriente Dom 21. Suni

enthielt einen Aufruf, gegen bie gretfyeit morbenbe

ga'ftion (Faccion libertieida) gerichtet, welcher ©cfyuH)

gegeben wirb, fie wolle einen Jvaifertljron errichten unb bk

*) Unter bie $unfttonen btefer (Sommiffaire ber ©eneraUJKegte;:

rung in ben einzelnen (Staaten fefye man tfmer. 9)?t6ceU. 1827

II. 181. 206. 208.
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freien 5D?erifaner bewegen , ftdf> vor bemfelben fnedr)tifd> ju

beugen. 2)ie 3)or£'fd)en Sogen, welcfye bet ©efanbte ber 2$er=

einigten Staaten, Jperr $P ein fett, in tylifuo cenftituirte, fi'nb

vornamlid) tiefet gwerB verbacfytig. „Söacfyet," bei£t e$

in jenem Aufruf, ,,ba$ biefe gaftton ttirfjt bei ben 9ßat)len

in Sföitgtiebern ber Kammern ber Union unb anberer ©efefe3

gebungen bte£)berl)anb gereinne! .Kann jener $rembe (*Poinfett)

pdf) von ber S3efd)ulbigung reinigen, ber Urheber unb ba$ £aupt

einer geheimen (SefcUfdjaft geroefen ju fenn, beren geheime

23erfammlung im ©ebiete feiner SRepublif verboten tfr ? *)

HBnlifymtt Patrioten! fyuut Q£ud), nid}t bie SDpfer beS fd)wdr=

jeften £>erratb$ unb ber entfefclid)|fen «5pinterli]t ju werben.

Sl'reue Deputirte, verkauft uns nicfyt ben Tyrannen, fonbern

rettet bk €ftedr)te (£urer 3>ollmad)tgcbcr. Siebet für uns unb

fcfyitbert bie Sage be$ Kampfes unb ber £$erl)eerung, welcfye

biefe gaftion fyeroorrufen will, biefe ipnber, erfüllt von 9iacr)e,

2frglip unb Grfyrgeig. (Sie wirb p<r) ber ©ericfyte bemäctyrU

gen, ben 9?echtögang unterbringen, geheime anfingen burcfy=

fefcen, auf lange 3eit unjuganglid) einfperren, ttn &taat$=

bienjr verwirren, <&ä)Häkn verbreiten, ben $eijr be3 fßolU

entnerven, unb im$, entwaffnet unb unter uns entzweiet,

h$ tilgen ^ unS vor bem abfoluten Sfyron eines einfyeimtfc^en

Sprannen §u beugen. ?! cf> I Sage M ScfyauberS, be$ 3am=

mer» unb ber 9?ctl), nur benen verglcid^bar, in welchen ber

barbarifdje S • . • / btefee brutale Äonig unb feine ÄrtcgS=

*) Cuyas elandestinas reuniones habia prohibido en el

territorio de su Soberanio! 2)cr SScrfaflfer beä Aufrufs

ift alfo fo lumujfenb, baf$ er ntdjt weif/ baf$ bie SDfaureret in

intern ganzen Umfange, unb aud) baß SJorffdje Sogenjnftem,

überall in ben bereinigten «Staaten ipon 9torb = tfmertfa oer;

breitet ift? 2>, £.
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ffer (auf ben Unterzeichneten anfpielenb), eben fo eifrig für

bie SBoblfat)rt feines eigenen £anbe$, als feinblicr; für bic

5öoMfaI)rt 9J?crico'S, — berccfynenb, ba$ bie SSergroßerung

unb ber JKufyn; feiner Nation mit bem Diufyme unb ber 23er*

grofierung ber bereinigten SD?ericanifd)en Staaten im umge=

feierten SJertjaltniffe frer^e , fo ba$ jene alleS verlieren, reaö

biefc gewinnen motten, unb yice versa; berecfynenb, ba$

fWepico'ö Sanbbau fo unermeßlich wacfyfen würbe, um ben

beS Sorbens unbebeutenb unb fafl §ur Vliill §u machen,

wenn eS 9)?erico hattet fen, ft'efy in ber neuern £)rbnung

ber £)inge fortzubewegen; beredbnenb, ba$ mit ber ßeit bie

commercieUen unb freunblicfyen SBerbinbungen gwifcfyen SO^cpico

unb ©roßbritanien für baS ^ntereffe feines £anbes ftd> un=

t>ortl)eill)aft beweifen würbe, — baS feodjjl fcfyrecflicfye unb

beSorganift'renbe sprojeft für bh Ovepubtif gefaßt unb befor=

bert fyabe, baS *Projett, #aß unb fanget an Zutrauen, unb

folglich ßwietrad^t unb 9>artl)eiung, unter bie arglofen, reblicfjen

SJiericar.er $u verbreiten — §at ba§ er ^)orf'fd>e £0=

se nos clejemarchar paeificamente en el nuevo orden

de cosas : calculando que con el tiempo nuestras rela-

ciones comerciales y amistosas con la Gran-Bretana

pudieran ser disventajosas a los intereses de su pais,

coneibio y aborlo el proyesto mas desorganizador y
tcrrible para la republica, el proyecto de alimentär y
propalar odios y desconfianzas y por consecuencia di-

visiones y partidos entre los sencillos y bondadosos

megicanos : establecio el rito de York, en sentir del

congreso de Vera Cruz , cien veces mas peligroso y
destruetor que vientc batallones del perfido tirano de

Espana etc. (El Oriente Miercolos 20. de Junio.)

2)a$ Sflanifeft iffc oon Sofe Sulian dornet, ^praftbenten ber

£)eputirtencammer unb oonSoaquin be#erraftt n 2Ctoa, 5)ias

benten ber (Senatefammet unb ben ©ecretarien ber beiben

Kammern unterzeichnet i
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gen = <S»frem eingeführt, (Establecio el rito de

York.)

Qt$ ijt nicfyt bie 2fbffd)t be$ Unterzeichneten, bk SBir=

fungen ju analiftren, meldte ttacr) ber Meinung ber @efe§=

gebung Don SBera Gmtj buref) bie Grinfiifyrung biefeS £ogen=

€>i)|?em$ fyer&orgebradjt rr-orben ft'nb, nod) in bie grage ein*

jUgetyn, ob e$ „gefährlicher unb tterberblicfyer ge-

wirft fyabe, al$ bte£anbuna,t>on$tt>an$ig23a =

taillonen <S p a n i f er) er Gruppen imSanbe gercirft

fyaben n? u r b
e "

*••). (£r wirb ftd) auf bie einfache £)ar=

jrellung be$ SSenefymenS ber bereinigten Staaten gegen biefe

Sauber, unb feine» eigenen SSenefymenS rcdfyrcnb feines l)ie=

ft'gen Aufenthalts befcfyrdnfen, unb ftet) bemühen, buref; eine

einfache Darlegung ber Sfyatfacfyen, bie Aeujmungen bes

*) — „SÖeit — fe|t bat 9ttantfe|t, welches ntdjt nur gegen bte

3)orltnbö
, fonbem aud) gegen la fatal Logia de Escocia

gerichtet ijt, fytnju: — weit eine frembe Snoafton mit ben

SBSaffen in ber£anb alle2Crme ber Patrioten bewaffnen würbe,

um fte mit geuer unb ©anwerbt ju »ertretbenj fte würben
erlldrte geinbe fepn , unb unfere Sapfern ftdt; mit ben ent=

arteten ©olbnern einer gefcrjwäcfyten, »errafften SDtonardjte ffljfas

gen i wenn aber ein SSürgerfrieg burd) «Spaltungen unb tyaxc

tfyeiungcn ausbricht, ben bk Escoceses unb SJorftnoS tn§

2)afet)n rufen, fo werben fte in bit frafttgern Reifer beö s£at

terlanbeS Sföijjtrauen fe§en, weit fte leine <Stngcn>etl;ten ft'nb,

unb btefelben mit SSerlaumbungen atnb 23efd)tmpfungen über;

laben; ganböleute , greunbe unb 23errcanbte, fdmmtltdj ber

Unabhängigkeit fyolb, werben ftd) fd)onungglo3 anfeinben, unb

fo werben ftcb, bte Urheber unferer (Srntebrigung in ©ta)crl)eit

fe|en." 2)en ©erjottifdjen Maurern giebt bie S5ol!sftimme

©ctjulb, ba|j fte einen ©pamfcfyen springen 5 ben$or!ino§ aber,

bafl fte ben <5o£m be$ Sturbtbe auf Sttericoö Styron fe^en

wollen» Sa ju ben Sogen beiber ©pjteme »tele S5ornel;me

unb iRetdje geboren, fo mögen biefe allcrbingS wof)l bk (Sin?

füfwung einer ttriffcoTratte beabfidjtigeiu

X b. £.
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tfrgwofynS bcr ©efefcgebung bes Staats Sßera @ruj ju

beantworten, welche augenfcfyeinlid? auf bie ^cfymcifyreben

f auf lieber @d)riftjreller begrüntet ft'nb, ,,V\z, um bie

SÖGorte jener (Sefefcgefrung ju gebrauten, blof um i^red

Untermal« willen, fld) in ber fcr)recfltcr)en sftotfywenbigfeit

beft'nbcn, moralifd)e$ ©efüfyl burrf) bie SSerldumbung unb

^nfcfywarjung be$ 33enc§men$ guter Sftcnfcfyen ju beflecken."

(So ttie ba$ erfte Sföorgenrotf) ber Unabhängigkeit im

<Spanifd)cn ^mertfa erwachte, warb tu Sfjeilnafjme unb

\>a$ SWitgefüfcl bc$ Stallt ber bereinigten Staaten ju ($>un=

frert ber (Sacfye bcr §«il)eit aufgerufen unb bie ©eftnnungen

ber Regierung jranben mit benen be$ SßttU in t>otlfomme=

ner Ucbercinftimmung. Sfyre ^Potitif, iljr Sntercffe, ifyr

©efüfyl, alles bereinigte fiel) ju ©unften ber ©acfye ber Un-

abhängigkeit in biefen fiänbem, unb eine furje 2)arftellung

ir>rcö SScnefymen wirb beweifen, ba$ ft'e 2CUeö jur Unter=

ftü^ung jener <&aü)t aufboten, was nur mit bem Gfyaratter

ber Neutralität vereinbar war, §u bereu 83er/auptung %voi=

fdjen beibe ftreitenbe *Partt)eien tt)re ^flic^ten gegen <2pa=

nien ft'e notfyigten.

<Sd)on im tfugujf 1818 machten bie bereinigten 6taa«

ten ber 25ritifd)en -JKegierung einen förmlichen Antrag wegen

einer übereinftimmenöen, gletd)jeitigen 2fnerfennung ber Un-

abhängigkeit t>on S3ueno6 QtpreS, ba^umal ber einzige ber

<Süb=2(meri!anifd)en (Staaten, welcher, ba er ft'cr; für unab*

t)dngig erfldrt fyatte, betrachtet werben tonnte, als fyaU er

feine Befreiung t>on (Spanien wirflicr; erlangt. <£$ war ber

*Politif ber *5ritifcf;en Regierung nicfyt angemeffen, in biefen

Antrag einjugerm unb ft'e leimte it)it beSfyalb ab.

£iefe (5rflarung üon (Seiten ber ^Bereinigten (QtaaUti

rücffid)t(td) ber SSereitwilligfeit, bie Unabhängigkeit t>on 25ue*
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no§ 7ix)U§ an;$uerfennen, warb ein <?>egen|?anb ber S8e«

ratfyung bei ben 2Mtberationen auf bem ßongreffe $u 2Tad?en
#

imb e$ ift ©runb t>orr;anben gu glauben, baf bec t)orge=

fcfylagene unb bafelbjl gereifte ?Xan einet tiefeinigten $er=

mtttlung ber Gruropdifcfyen 2Cllianj äWtfcfycrt ©panien unb

beffen Kolonien, um biefe lieber unter bte &yani\d)t 23otf)=

mdfigfeit §u bringen, aufgegeben warb, wegen ber wofylbe*

fantuen 2ibftd)ten ber bereinigten (Staaten, unb weil ©rof=

fcritamen ftd> weigerte, jum S5ef)ufe biefeS platte, unb beffen

SSebingungen gemdf?, wirflicfye ©ttertfrSfte (force)

gegen bie ©üb - 2(merifaner anjuwenbcn*

Arn 30. Januar erlief ba$ $>au$ ber Reprdfentanten

ber ^Bereinigten «Staaten, beffen Mttglieb bamals ber Unter*

Seidenere war, einen S3efd)lu£, ben ^Prdftbenten $u hitunf

baf$ er bie SBerfyanblungen ber Agenten ber bereinigten

<&taaun mit bm Regierungen bc3 ©ui)enö, welche fiel) für

unabhängig erfldrt Ratten, bem $aufe vorlege, fo wie bie

Mitteilungen ber Agenten jener Regierungen in SSaf^ington

an ben ©taatsfectetair , infofern biefe auf bm polittfd;en

ßuftanb tfyrcr Regierungen unb ben (Bang be$ Kriegs $wifd)en

iljnen unb Spanien Sßejug t;dtten,

7(16 bem $aufe bk burcr) jenen SSefdjluf? geforberten

2fftenjKtcce vorgelegt würben, erfldrtc ber ^rdftbent (Monroe)

in feiner S5otl)fd)aft am 8* S)JMr§ 1822: feiner Ueber§eu*

gung nad), fep bte giit gekommen, ba; in jlrenger Ueberein»

ftimmung mit bem Golferred? te unb jur (Erfüllung ber

^>flfdr>ten einer gleid)md£ig?n, unpartljeptfc^en $ered;tigfeit

gegen alle ^artfyepen, bie Anerkennung ber Unabhängigkeit,

wätye bie <Sr>anifcr;=#merifanifcr;en Kolonien erfldrt Ratten,

nid)t langer tiorentfyalfen werben forme,

^cbtng'e. 2Cmerifa 33. I. 1823. %



— 18 —
3lm Sag« nad) ber Uebergabc ber S5ott>fcf>aft be$ ^)ra-

ftbenten oom 8. SBarj an ba$ $au$ ber Oiepräfentanten,

richtete ber (Spanifd^e CD^inifter 2fnbuago eine SSorjtellung

gegen bie barin anempfohlenen SIEafjregel unb einen feter*

Heften ^retejr gegen bte 2l'ner£ennung ber Siegterungen ber

infurgirten *Prot>in$en von (Süb^Imerifa an ben ©taat$=

fecretair. Diefe warb am 6. 2(pril in einem (Schreiben be*

antwortet, welcfycS bte Umjranbe auSeinanber fefcte, worun=

ter bie bereinigten Staaten einer Obliegenheit ber ^Pflicftt

bodifter Crbmtng nad;gegeben hatten, inbem fte ^Rationen

al$ unabhängige (Staaten anerkannte, welche, nad)bem if)r

tfnfprucb auf biefen Gtyaraftec bebacr)tttd> erwogen worben,

ft'd) gegen allen 5Biberjranb, ber
tf' beffen Entgegnung auf=

geboten feo unb nod) aufgeboten werben tonnte, eingericr;«

tet unb behauptet Ratten.

%m 24. tfpril machte tiefer 50?tntfrer bie 2In$eige, bie

<Spanifcl)e Regierung fyabe bin am 24. ?lugujr 1821 jwifdjen

D'£)onoju unb Sturbibe abgefcl)loffenen Vertrag*) beSaoouirt,

unb leugne, ba$ £)'£)onoju bie SöeUmacfyt gehabt fycibe , il)n

abjufdiliefjen.

2(m 12. Februar 1822 nahmen bie (Spanifd)ett ^fufferor*

bcntlid)cn GorteS ben SPeridjt einer G>omite an, mlfye t>orfd)lug,

GFommiffarien ju ernennen, um naci) ©ub=2(mcrifa ju reifen,

unb mit ben rcoolutionairen Patrioten ju unterfyanbeln über

bie ÜBctfyflltniffe, unter welchen tt>re fünftige 2}etbinbung t>er=

gefüllt werben fonne. <2ic erflarten jugleid) alle oor biefer

Seit burd) <Spanifd)e @ommtfjare mit ibmen abgefcfyloffene,

eine 2(ner!cnnung tfyrer Unabfyangigfeit anbeutenbe, Sraftate

*) 9ft. f. ben 2Cuffafc: 2ßte gelangte SHertco jur Unabhängigkeit

unb ©elbftftanbiaJeitV 2Cm. SJiiöc. 1825. I. ©. 303»
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für nufi unb ntdjtlq , rocit bie @orte6 baju ferne Sßollmacfyt

ertfyeilt fydttem SagS barauf gingen brci 55ef<$ftffe burd);

ber erfte anntillirte anäbrucflicl) ben Straftat ^mtfdjen £)'£)o-

noju unbSturbibe; bcr jroeite befagt, baf bie ©panifcfye Re-

gierung burd) eine £>eclaration allen anbern Regierungen,

Welche mit ifynen in freunbltcfyen S3erl)dltniffert fter>n, befannt

machen folle: £)ie ^pamfcfye hatten roerbe ju jeber jäeit

bie bebingte ober unbebingte #nerfennung ber ©panifcfyen

9)roüin$en jenfeitS be$ 5)J?eer6 , fo lange \)k Sföiffyetltgfeiten,

ttelcfye jttnfcfyen benfelben unb bent 9ftutterlanbe fortbejlefyn,

titelt beenbigt fmb, aß eine 23erle|ung ber 2!ra!tate betraf

ten; roelcfyer Deklaration nöcr; 2Ule3 unb 3ebe$ l)in$u$ufugen

fei), roa$ bienert fonne, um bie auswärtigen Regierungen ju

überzeugen, baf Spanien nod) auf fein einziges, ber bem=

felbett in jenen Sdnbern jußefyenben Rechte SSerjicfyt geleitet

r)abe} ber britte anempfiehlt ber Regierung/ alle notfytuenbtge

Sttaafftegetn ju nehmen unb ben dorteS oorjulegen, in Rucf=

ffdjt ber nötigen ^pulf^quellen, um Spaniens £>berrjerrfcr;aft in

ben *Proom$en jenfeiß beSSffteerS ju behaupten unb Werturteilen.

Diefe Sftafjreget ber (SorteS waren beut *prdftbenten ber

bereinigten dstaatert ntcfyt befannt, aß er bem Cjongreffe

feine löötrjfdjaft t>om 8, Wlar% vorlegte; bed) ft'e toaren bem

ßongreffe ber bereinigten &taänn befannt/ aß ber SSefcfyluf?

fajl einjltmmtg burcfygtng/ \>h Unabhängigkeit ber neuen <ztaa+

ten frei unb ofyne Rticfl)alt anjuetfennen/ ofyne bei biefer

2(nerfennung trgenb eine ©unftbejeugüng für fi'cf; ju bebin*

gen/ obwohl ft'e (tcr) ber (Sefafyr ausfegten, Spaniens 3Jitfj=

fallen auf ftdr> $u gieren* #n ber £)Urd)fe£ung biefes S5e=

fdjluffeS nafym ber Unterjcidjnete tl)dtigert 2fntt)eil.

liefet Ueberblicf ber Söerfyanblungen ber bereinigten

©tdatett in S5etreff ber Unabhängigkeit be$ Spanifdjen 2lme»

2*
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rifa tjt mitgeteilt, nicfyt nur um bie ipaltbarfcit tcr ©runb«

fafce 5
U 5 c^cn / wotion ffc gteicfytnäffg biftirt fmb, unb baf

fi'c pdf) immer uneigennüfeig unb aufjerji freunblid) gegen bie

neuen 9\epuHtfen bewiefen fyaben, fonbern and) um ben Arg=

wafm ber ©efefegebung »cn £>era G>ru$ ju wiberlegen.

SQBic t>etfd)iebcn war ba$ 33cnef)tnen ber ^Bereinigten

Staaten Don bem, beijen ber Staat sßera GStu^ ft'e befcfyutbigt.

Ratten fie wirftief; ben Buwacfys be$ SJtericanifcfjen ©taatö ftl8

t>erbcrb(id; für ifyren eignen guwadjS betrachtet, wäre e$ wafyr=

fcrjcinlicr; , bafü fie in it)rer SScrblenbung nicfyt sorauSgefefyen

fyätten, bie bejre, leicfytefrc Sßctfe, biefen BuwadjS &u t>erl)ü*

ten, bcjtci}c barin, ber Ärone Spanien hn ber AufrecfytfyaU

tung tr>ver Ofc crl> err fcb aft über jene Staaten «Öülfe §u leijren?

cber bod) wenigstens ntcr)t 2CKeg aufzubieten, um bie Qttlaii*

gung ber Unabhängigkeit jener Staaten &u begünftigen? £>ie

©efefcgebung »on SScra druj giebt bem Unterjetcfmeten ba§

ßeugniß, er fep fdjarfpcfytig unb eifrig für bie SSeforbcrung

ber 5Bot)lfat)rt feineS' SBaterlanbeS; flagt ifyn aber ötigleid;

an, gegen Sfterico'S Söc^Ifa^rt fei; er feinbffclig geffnnt. Grr

beburfte wabrlicf; nur bco ScfyarfpnnS wenig, um per; im

Safyre 1822 bie Meinung ju bilben, welche man ifym jtyt

gufcfyreibt. dt mujjte einfel)cn, ba$ bie Maßregel, welche er

mit folgern Grifcr hHxkb , anbern Nationen ^um Sßorbifbe

bienen werbe; baj? bie Anerkennung ber neuen Staaten t»cn

Amerifa beitragen würbe, Sfterico'S Unabhängigkeit ju fidjhn

unb alte Jpülfcquetlcn biefer großen Nation in'6 £)afer;n $u

rufen, bie er jefct ju tiemicfyten begierig fepn folt, weil ft'e

mit ber ÜBor>tfat)it feinet SSatertanbeS unfcerträglicr; fmb.

Sn einer Siebe, welche er bamalS 51t ©unfren ber Ancrfen*

nung ber Amerifanifdjen Q)taaUn fyielt, bebiente er pd; foU

genber Sßorte;
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„Gnmge fmb ber Meinung, bic Unab^anglgfett biefer

Kolonien fonnte für bte SBo^lfa^rt ber bereinigten <Staa=

ten nacfytfyettig werben, mit fte einen fruchtbaren S3eben be=

ftfcen, biefelbe ^Probufte gie^n, imb uns Don ben SDfdrften

Cruropa'S vertreiben fonnten. Man fyat geäußert, ba$ G>o=

lont'en bequemere 9?acr;baren fepen, als freie (Staaten, unb

baj? fte, fo lange fi'e burcr; bk unterbrüchnben Gnnfdn'dn=>

fungen (Spaniens gefeffett waren, niemals gefährliche 9?e=>

fcenbufyler unb furchtbare Mitbewerber werben fonnten. GfS

fep bafyer unwetfe, ifynen unferer <SeitS irgenb eine 2Cuf=

munterung barjubieten. 5^id)t nur, baf ft'cr; &t* ebetflen ©e=

füt)le beS £er$enS gegen folc^e (Scbluffetgc empören: fte ifl

aud) augenfcfreinlid) fatfd); eS tfl unfet untere ffe, bajj

fie frei werben. $Jlit einer auSgebet;nten Stifte, mit

äablreicfyen fd)tffbaren bluffen, welche tfyren intdnbifcfyen Jpan*

bei erleichtern, mit einer SSeootferung von mefyr aB 15 Miü\

Seelen, fajt obne 5D?anufafturen , unb einer (Eonfumption

von 100 5D?ilL £>otlarS an folgen SBaaren, unb- ol)ne bte

5DTtttcC , einen auswärtigen £anbet ju führen, bieten biefe

£dnber einen fD?arft bar, ber für bie ©efcfyicFltcf) feit unb

Un Crrwerbflctjj unferer itaufleute, bie groften SBortfyeite t>er=

tyifti 2)er S3er!el)r ber ^roüinjen beS (Spanifdjen 2fmerifa

mit biefen Sdnbern, wirb ifyre Mittel ber gortbitoung mel)*

ren, t'pnen über baS %öefen ber ©etbflregierung, über {Staate

web,tfat)rt unb SMrgergtüd ^ufftdrung verfcfyaffen. 85ei

vermehrten 5lenritniffe werben freifinnige, wot)lorganifirte

(StaatSeinricfytungen, Verfeinerung unb bie mannigfaltigen

S3ebürfntjfe ber Vereblung entfielen. £)abet wirb ofyne

gweifet bie ^rage nad) allen Manufafturwaaren biefeS Sans

beS unb nad) allen ©egenftdnben beS $anbels ungemein

june^men/'
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dt fyat feitbem feinen ©runb gefunben, feine bei jener

(Stlegenfyeit auSgcfprodjene Meinung ju änbern.

Sßenn bit £egiölatur fcon SßeraGiruj, jtatt il)rem #rg«

wafyn ©et>6r $u geben, bie @efd)icr)te ber ^)olitif ber 23er*

einigten «Staaten in ifyrem Sßerfebr mit fremben Rationen

ju Siatlje gebogen fydtte, fo würbe fte gefebn fjaben, bafl

biefe Regierung, einen offnen, freiftnnigen, r;od)ber$igen (Sang

gegen fte alle üerfolgenb, e$ nie perfudjte, ber fefywdctyflen

Unrecht §u$ufügen, nod) je t)on ber madjtigjren Unrecht bul*

bete. 2Tud) fürchtete fte nie einen red>tttd)cn Wetteifer mit

trgenb einer Nation. #at bie 9?atur ben gereinigten

Staaten ben fruchtbaren £3oben, bat fcfyone Älima, unb bie

reichen ©elb = unb (Silber = Seinen , reelle 9J?erico beftfct,

fcerfagt, fo ft'nb fte, nad) ifyrer Meinung, mefyr al$ ent=»

fcfydbigt, burd) I)errttd)e £dfen unb *8ud)ten, welche ifyre

Äüfren etnfcfyneiben , burd) grofje, fd)iffbare <8trome, welcfye

ben S5innent)anbet erleichtern, unb Dor allem burd) ben Grrs

Werbfleiß unb ben UnternefymungSgeijr einer frdfttgen, tu*

genbljaften SSesotferung. £)urd) aufgefldrte anflehten ber

<Staatgwirtbfd)aft unb burd) £3eweggrünbe ber gefunbejten

$otiti! geleitet, wünfcfyen fte tfyre 9tarf)baren n>or)lt)abenb

unb mdcfytig §u fefyn, bamit fte befio wirtTamere SßunbeS*

geneffen unb gewtnngebenbc Jpanbelsfmtnbe abgeben fönnen,

(Sie ft'nb weiter in ben fünften unb im Jpanbel fortgefd)rit=

ten als Sftepico unb Qolombia; aber wa$ fonnte es ifynen

für 33ortl)eil bringen, wenn weber 5D?cjcico nod) Qolombia

bie Mittel befdfen, ibnen ifyre 5ftanufafturwaaren abjunet)=

men unb ifyre $anbelömarine ju benu^en? (Sie ft'nb mit

biefen Nationen fo innig burd) gcmeinfatneS ^ntereffe t>er=

Webt, bap wenn bie greifyeit ^merifa'S auf beren SSoben

angefochten würbe, bie bereinigten <&taaun gezwungen
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waren, §u beffcn Sßertfyeibigung aufzutreten. 3Ba$ würbe

c$ atfo bie
r
it Staaten Reifen, waren ifyre Sftadjbaren $ur

;Dürftigfeit unb <Sd)tt)dd}e entwurbigt?

2Me @cfel|gebung »on 33era @ru$ argwdbnt, baf bte

commercietlen unb freunbticfyen SBcrbmbungen, welche §tt)ifdjen

5D?cj:tco unb ©ropbritanien obwalten, im £aufe ber ßeit für

ba$ ^ntereffe ber bereinigten <&taattn nacfytfyeUtg (disyen-

tajosas) werben fonnten. 2(uf welche SBeife? ba6 vermag

ber ©cfoarffmn beS Unterjetdmeten nicfyt ju enträtfyfelm

2lud) in biefem galle ijl bte Regierung ber bereinigten

Staaten, wenn ber 2Crgwaf)n ber ©efefcgebung von £$era

dru5 irgenb einen ($H'unb in ber Sffiafyrfyeit i>at , auf gleiche

Sßeife mworftdjtig verfahren. <So weit waren fte entfernt

gu glauben, baj? freunbltcfye SSerbinbungen , welche fidr>

jrotfdjen ©rojjbritamen unb ben neuen Amertfanifdjen <&taa*

ten bilben mochten, je für if)r ^ntereffe nadjtfyeitig werben

fonnten, ba$ fte melmefyr ©ropbritanien einiuöen, ftd) tfynen

in SKücfjtdjt ber Anerkennung ber Unabhängigkeit biefer

ßdnber anjufdjliefen. <Sie trieben nad)malö ba$ dabinet

von 6. SameS an, ir;rem 85eifpie(e ju foigen, unb fyabm

fortwdb,renb unb ernfHid) tr^re guten -Dienjle aufgeboten, um

bte Regierungen von Europa («Spanien eingefei) (offen) §u be=

wegen, mit benen be$ Spanifdjen 2Tmerifa auf bem gufje

unabhängiger Nationen §u unterfya'nbeln. Sie jubelten

fyerjlid), als @ropbritanien wiiflid) t^rem SSetfpiete folgte,

unb freuten ftd), baf baS Sntercffe ber beiben Sauber in

«£>mft'd)t ber neuen (giaaun von Amerifa gleichartig i)1.

sftacfybem alfo bie 2Teuperungen bes Argwafynä ber £e«

gtötatur von 23era druj bucer; eine einfad)e Darlegung von

£f)atfad)en beantwortet ffnb, fyfyt e$ ber Unterzeichnete für

eine ^Pflicfyt gegen fidr) felbft, eine von jener ©efefcgebuna,
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vorgebrachte S3cr)auptitng $u tvibertegen, bafj er, um unter bm

tvürbigen Gnmvotmcrn von 2)ierico, welche vor fancr 2(numft

in voUfommener Harmonie, unter ber ^errfcfyaft ber

0d;ottifd)en SÜ?aurer (Escocia) Ukun, ßtvietracfyt ju

cvjcugen, \>ci§ ^orf'fdje Sogcnfpftcm eingeführt tjabe.

£>a6 9)orf fcfye Sogenfyftem beftanb vor feiner 2Cnfunft

in biefem Sanbe. @r fanb fünf bereite errichtete Sogen unb

tfjat nid)t$ iveiter, aU bajj er für ffe, auf irjre Sitte, £5e*

jtdtigung$ = Urhtnben von ber ©rofen Soge von sfteiv=5)orf

fommen lief unb bie gro[;e Soge von Sfterico inftatlirte»

4?atte ber Unterzeichnete in 5J?erico eine bet?potifcr)e

Regierung gefunben, fo tvürbe er felbjt nict)t biefen {leinen

2fntb;cil an h'n S5egrünbung ber Saurerer; in biefem Sanbe

genommen tjaben^ aber er fonnte mcfyt voraus fe^en, bajj in

einer Sievubttf trgenb ein Qnmvurf gegen bie 35itbung eines

Snfritutö fr'dr) ergeben fonnte, n>elcr)e$ fo rein unb voltfom*

men revuMifanifd) tjt, wie ba$ ber alten 2)orf'fd)en Sflaurer.

2ßenn biefee Snpitut, in feinem Sßaterlanbe au§*

fcfylieflid) rv o t) 1 1 1) d tigen unb menfctyenfreunb-

liefen groeefen geivibmet, eine verferjrte^nroen*

bung auf »olittfebe Umtriebe empfangen fyat,

fo t)at er an beffen Sftifbraud) für foldje 3 tpeef e

feinen 21) eil unb ergreift mitSSegierbe b'n f i dr>

jefct barbietenbe Gelegenheit, §u erftdren, ba$

er nie eine Soge beigewohnt fyabt, tv o volitifd;e

©runbfdfcebiScuttrt, ober votitifcfye Umtriebe

gebilbet mürben, unb bajj, feitbem bii ©timme

be$ 25ot!3 bie alten $)orf'fd)en Sftaurer ange*

flagt, bajj aud) fie, bem verberb liefen SSeifp tele

&er<Sd)ottifd)en ffflavtit folgenb, il) r 3"R* tut

für politifdje gtveefe benufcen, er ftcfj g d n 5 1 i c^>
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t>on bem S3efud)e ihrer Sogen jurü cf gel) alten

t)abt. Crr f)at alfo tiefet 5>rojcft nid)t gefaft nod) U-

fotbert, unb ofyne ju entfcfyeiben, ob bie Qrtricfytung be$

§)or?fd)M fiegcnfpfremS in SD?ej:ico ©ttteö ober SSofcS erjielt

l)abe, ^at er ben alleinigen Sfyeil, ben er an beffen @tif*

tung fyatte, bargeftellt. dt fann erflaren, ba$ er ft'd) niemals

auf irgenb eine SBetfe in Sfterico'3 innere Angelegenheiten

gcmifcfyt fyab? , als nur infofem, bafj er bei jeber paffenben

Gelegenheit in ber SKepublif ben SSorgug ber SKepublifa^

mfcfyen SRegierungSform üor allen übrigen üertfyeibigte, btn

pra!tifd}en Sftulcn ber ©taatSeinricfytungen ber bereinigten

Staaten unb bie Segnungen, reelle feine CDcitbürger ges

neffen fyaben unb als 9\epublifancr noef) geniefen, barjbllte,

welches man bodb unmöglich eine Ginmifcfyung in bie innern

Angelegenheiten biefeS fianbeS nennen batf.

Döf ber Unterzeichnete ober bie Regierung, roeltfje er

reprdfentirt, roünfcben füllte, biefeS 2anb in eine SKonardjte

ucrroanbelt ju fefcen, unb einen £5ourbon ober einen SRacfc«

fommling bes S^urbibe auf £D?erico'3 Sfyron §u fe|en, ijl ju

roiberjTnnig, um eine ernftltdje Antwort gu tterbienen. Die

Regierung ber bereinigten &taattn bzfyauyttt, ba$ jebe

Nation ein unbejroeifelbareä Oiecfyt fyabt , ft'd), nad) eignem

Gefallen, eine für fie paffenbe 9\egürung$form $u errichten

unb nie fyaben bh bereinigten (Stauten ft'd) in biefes Oiecbt

gemifd)t, nod) werben fie ftdE> jemals bann mifd;en; biz

Regierung, wie ba§ s$olf ber bereinigten Staaten, fmb

Siepublüaner unb begrüßten bk Gfrricrjtung einer SßunbeS-

SRegierung in WUn\o mit ber berjlicbften greube,

£>er Svt^um, worin bie Gefefcgebung t>on SSera (£riij

befangen war, tnbem fte meinte, bk tjerrfdjenbe *partl)ei)

Werbe burd) bm Unterzeichneten geleitet, tjr augenfa)einlid)
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aus bem einigen Umflanb ber aufycrcrbcnttidfjen ßogfrung,

rceldje bcr #bfd)lufj bcr 9?cgotiattoncn, bh ifm in biefe$

2anb brachten, erlitten fyaben.

COctt tiefet SSetrubnijj fal) ft'dt) ber Unterzeichnete in bie

Sftot^roenbigfett Mtfefct, bie gälfdjltdfjfeit be$ Don ber @>e=

fe^gebung bc$ Staate S3era @ruj gehegten 2(rgtx>al)n$ bar*

Zulegen. £)ie ©efefcgebung eines achtbaren, foutierainen

(Staate feilte größere $Borftd)t angeroanbt unb ntcfyt evnft=

lid)e Befcfyulbigungen gegen ben Qfyarafter unb ba$ S3enet)=

tuen einer auswärtigen 9\cgicrung, btofj aus 2(rgwar;n, ber

nicfyt nur ungegrünbet, fonbern flar unb unmiberfprecfylid)

roiberlegt ift, befannt gemacht, noef) Behauptungen gewagt

fyaben, welche ben guten Oiuf eines fremben SftinißerS t>er=

unglimpfen, ofyne burefy ben leifeflen (SrractS begrünbet jtt

fepn, inbem fte ft'd) als gän§licr; unwahr bartt)un laffen.

Unterzeichnet 3. $ft. 9>o infett,

Cegatton ber Sßeretntgten «Staaten,

Wlmto ben 4. Sulp 1827»

£)ie befannte S^ung el Sol, wetcfye in ber SpaupU

ftabt SDTepico erfcfyeint, erlaubte ffd> am 25. Sulp folgenbe

^nmerfung über bie 23crtt}eibigung beS ^)errn *Poinfett'S:

„©emap unferer GBrunbfd^e unb um einen neuen Beweis

ttnferer Unparteilichkeit abzulegen, gaben wir l)eute 2 Ö?ea=

ten (| ^Piafter) aus, für bie BertfyeibigungSfcfyrift (Expo-

sicion) beS fremben SftinifterS, um berfelben eine ©teile

in unferm Blatte einzuräumen. £)er SJftiniftet wirb e$

i)6cf}jl wafyrfcfyeinlid) bereuen , &ajj er jene ^rudfcfyrift er*

fdjeinen lief: benn uwfere Meinung ift, in biefem gaüe

wäre ©tillfcf) w eigen bie angemeffenjle Antwort gewe=

fen. Unfere einficfytSüollen, benfenben Scfer werben felbfr
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abnehmen fonnen, ob 4?r. ^omfett hoffen fonne, feinen 3n>ecS

ober (eine »Broecfe $u erreichen, inbem et feine bejaubernben

Sippen öffnete, bie, wie wir glauben, fuglicfy Ratten oer=

fcfyloffen bleiben mögen/'

9af)n WL%i$vlt y % <&rmorötijtg*

Cnne $lmeri£anifd)e G^mmalcjefd)icf>te.

„Gnne fo faltblutig überlegte SRorbtfyat,

tt)ie bie, welche am 9. S0?at §u (5 {> e r r pl) i 1 1 an

Sofyn 2Bl)tpple fceritbt warb, finbet ftd) frf)roer =

lid) in ben Safyrbucfoertt ber d r t m t n d t - 3 ü fifj

(in the whole record of crime), fcfyreibt ba$ SMatt

the Albany Advocate, unb ttietleicfyt (Timmen unfre £)eut=

fcfyen £efer biefem Urteile bei.

1. (gif ie £anftncj.*)

$err £anfmg, ein fefyr ro ol) II) ab enb er £anbbeft§er in ber

©egenb oon tflbanp, ber £auptjrabt beS <&taat§ sftetr-=$orf,

fyatte hd Sebjeiten über fein fet)r bebeutenbeS SBermogen ju

(Sunjten feiner brei 06l)ne auf eine sIBeife t> erfugt, baj? jeber

ein beträchtliches Sßefffetfyum üorauSnafym; üornamlicf) be=

backte er feinen dltejTen ©otyn, %o\)n ^anfing. tiefer

jeugt? eine Softer, Grlfie, n>eld)e ber @>rofjt?ater oorjttglid)

liebte, unb auf beten 5Ö3or)tfat)vt er ernfl(id> bebaut n?ar. %n

9vücfftcr)t il)rer fyatu ber ©rofpater aber mit ber fefyr nadt)=

ft'cfytigen Sftutter ju fämpfen. Griffe mar ba$ einzige Äinb,

ungemein |ub(cfyf unb nmjjte t>on früher Ätnbt)eit an tu

*) 9tadj einer SÖUttfyetumg beS New- York American, welche

auf einer 2£u$fage ber «Olu^me Sanftng bevutjt. 2\ £.



— 28 —
jartlidje SOZutter fo fefyr für ftcf) ju gewinnen, baf? biefe nur

wenig tfnfefyn über fie ausüben konnte. 2)as Äinb »vir bem

Semen abgeneigt; itjre Vettern tiermod)ten e3 nicfyt, e$ gut

Arbeit anhalten, rooburd) c3 feine mtrfttdjcn Salente fydtte

ad)tung$roertl) machen Tonnen. S^r ©robotet fal) ba$ mit

SScbaucrn, unb in ber Meinung, ba$ 9)ubd)en roürbe bei ber

??hitter ein SummfopfdKn (ignoramus) bleiben, ba eS

alS felctycS fcfyon ba$ 13te 3at)r crrcid)t i>attc , brauchte er

bie jtarfften SBeroeggrünbe, ja felbjt 2>ro!)ungen, um bk

Sföutter ju vermögen, ba$ fie bic 2od)ter in eine Grr5ierjung$=

2(nfralt fduefe. äulefct erfolgte bie Grimr-illigung, unter ber

SScbingung, ba£ ber alte Jpevr bie SKuttcr jeben <Sonnabenb

I)olcn l äffen feile, um bie Socbter ju fefyen. Griffe warb

bcmjufolge nad) £rop, reo it)r ©rofoatet wofynte, gebracht

unb blieb bort brei Monate, als ifyre SHtttter jrarb. Sie

(Sorge für bk Sföuttcrtofe ging nun auf eine unt)erl)eiratl)ete

Stfufyme über, n>cld)e btx intern £5rubcr, Grlft'e'3 SSater,

lebte, unb biefe fd)icfte fie in bk ©dntle §u SBaterforb.

2) ort blieb fie ein Vierteljahr unb fetjrte bann in'S SBatettyauS,

nad) dt)eta*pt)tU jurücf, um bort bie üierjefyntdgigen gerien

zuzubringen. £>ie SD?ur)mc füllte SKitleiö mit bem jungen

Sftäbdjen, ba$ ungemein fyübfa), unb, bem (Scheine nad),

fcr>r gelehrig roar; fie bielt e$ nid)t für notfyig, es jrrenger

ju bel)anbeln, ober e$ mel)r einjufd) raufen, wie iljre

Butter getrau tyatu. (Sie geftattete Griffen baf)er ben Umgang

mit ber afytbavtn gamilte S5atc§, beren $au$ jroifcfyen bm
irrigen unb bem £aufe bc$ 23ruberö »Ott Sofyn 2ßf)ipple

liegt. Sie gamilie Sßtyipple t)atte feinen Umgang mit ber

gamilie Sanfing, unb roeber ber SSater nod? bk Wtvfymt

roufjten, baf bort eine roilbe 9Birtf)fd)aft r)crrfcr)c»

ßlfte gi»S watyrenb ber Serien jeben #bcnb in biefeS Spau$,
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fefyrte aber immer $um TTbcnbgebct gurucP, wetcfyeS ifyr SSater

unauSgefefct mit ber gamilie ©cfylag 10 1% anzufangen

pflegte» fragte man fie > tr0 fie gewefen? fo antmertete ft'e:

3m 4?aufe & c $ #erm SSateS. — CRac^ 33eenbigung ber ge=

riert Fer)rte ft'e m bie spcnft'onS = Tfnjratt nacr) SBaterforb §u=

ritcf, unb blieb bort noefy ein 23ierteljaf)r, hü beffen 23een=

bigung ber ©rofwater fam, um ft'e abholen. 2fm greitage

war baS Quartal $u Grnbe; ft'e ttermocfyte ben ©rof?t>ater, erjt

bis Sftontag, bann bis Dienjtag ju bleiben; aber am £)ienfrag

borgen war ber Böget ausgeflogen unb ber ©ropüater M)rte

ol)ne bte Gnfelin nad) £rot; guruef. Sie ganje gamilie,

eine ber geftttejren im Sanbe, war aufs ©cr/merjltcfyjre burefy

bk Grntfttfyrung gefrdnft, unb um fo mefyr, ba 9h'emanb

«inen 9J?ann fannte, ber fo genauen Umgang mit beut jun=

gen Sftäbcfyen gehabt, um ft'e gu einem folgen (Schritte $u

bewegen.

CrincS £ageS auferte bte Sftufyme in (Segenwart ber

€?acr;barin, grau SSateS, ba$ Griffe wafyrenb ber Serien jebett

2(benb ausgegangen, aber fein £auS befugt fyabe, als baS

ber grau S5ateS; aber grau 33. erwiberte, Griffe fcp a(fer=

bingS jeben 2(benb ba gewefen, ahn nur auf wenige STtinu*

ten, bann fep ft'e in baS anjtofenbe 4?auS SBtyipple'S ge=

fcfylüpft, wo man jungen %eunn gejlatte, ft'cfy eines jwang=

lofen Umgangs 511 erfreuen, unb fyakz bort bie 3eit bis jttm

2(benbgebet jugebracfyt. — ^fyn 32r>ipple, ber jüngere S3nr=

ber beS ^ausfyerrn, war ein 5D?ann ofyne Vermögen, als ge=

meiner Crt>erfül)rer = .ftnecr;t bei feinem S3ruber angebellt, unb

erhielt monatlich 10 Dollars Sofyn. Crr fyatu baS junge,

reijenbe Sftdbcfyen bei feinem SSruber fennen gelernt, aus ber

Äoflfcfyule entfuhrt, unb ft'd) mit ifyr burrf) einen bienftferti=

gen ©ei filieren trauen laffen. 9?aturlid) war biefe 23erbiw=



— 30 —
bung ber Familie ungemein roibetwartig; baju war (£lfTe fa|t

noch Äinb unb erfi tnerjefyn 3af)r fünf SWcttate alt, 5Bl)ippie

unb feine grau blieben pon ber Familie üerjiofjen. Sfa

23ater ftarb unb bie Uneinigfeit §u erhoben, brachte SBfyipple

eine gerichtliche iUage bei'm ^anjlei-^ofe gegen dlfiPS @ko£=

rjater an, unb biefer muffte ifym einen Sfjeil bes für Grlfte'S

SSater ausgefegten Vermögens für bk Grnfclinn auS$al)len.

jDiefe Sfyat formte ber gütige alte 50?ann nicfyt t>erge=

ben , unb er far) bis $um Sage feines SobeS, ber balb bar-

auf erfolgte, fo wenig feine Crnfelinn, als ifyren ©atten.

3B()ipple bewies ftcr> inbef als guter (5l)emann unb fleifiger,

unternefymenber ^pauSoater; er verwaltete getreulich feiner

grauen Vermögen, war jar'lid) gegen ft'e unb immer fyocfyjr

aufmerffam auf bie Grrfyaltung it)rer ©efunbfyeit. %fyt fehlte

Grinfidjt unb Grr$iel)ung unb ft'e festen ftet) nur als ein Äinb

ju betrachten, welcfyeS Pflege unb Siebe wünfcfyt, unb nicfyt

als grau, welcfye, als üerjtanbigeS 5Befen, ifyrem Spanne

gleicfyjtefyt. £)abet war ber Sttann, ber tfyr nur SSeweife

ber 3artlid)feit gab, f>odr)ft nacfyft'cfytig gegen ii>re &äjtoad)tn

unb gegen ifyre leicfytfmnigen gefyltritte, bie ifym nicfyt un«

befannt blieben.

2. S e ff« Strang, ber Porter*)
Strang fam im Suli 1826 nact) 2Clban» , unb fyielt

ft'd) bei Jprn. S5ateS auf, ber unweit @()errp = #itt wofynt.

3m 2fugutf fat) (Strang $uerjt grau 2Bl)ipple in SSateS'S

(Scfyenfjimmer (bar-room) unb l)ielt ff e für ein alberneS,

fpielfücfytigeS SWdbrfjenj ft'e fcfyob #tn. 83« im Bimmer t)er=

•) SKacfy feinet unb ber beugen tfuSfage oor bem (Srtminatgertdjt

(Court of Oyer and Terminer) ju ^tbanr;, roeldjeS am 2»

Eugujt ba6 Uvtt;etl über ü)n fällte. (SRitgetljeilt im Albany-

Advocate.)
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um. £od) erfuhr er fogleicr; vom Jpm, S5ateS, fte fep eine

verheiratete grau. S3alb barauf erhielt (Strang #njrellung

a(6 gemeiner Arbeiter bei *p. ^). »an üienffclaer**) bei bef=

fen gamilie Sßl)tpple unb grau rootynte unb fpetfte (were

boarding). Einige Sage barauf tvanbte ft'rf? grau vlöfyipple

an Strang unb fagte ifym auf tt)ce finbifcr; = vertrauliche

5Seife: „£)octor (?) id) brauche <Ste, mir einen SSrief ju

fd)reiben!" „£Ba$" envieberte (Strang, icfy SMen einen

SSrtef fcfyreiben?" — „%a id) brauche Sie, um bie Sacfye

tt)ot)t $u überlegen unb fyeute 2(benb für mid) §u fcfyteiben."—
2Cm nackten borgen fdjrieb er tzn SSrief, unb bie6 roar

ber Anfang it)re6 geheimen 2iebe$üerjtdnbni(fe$.

3m November 1826 äußerte grau Whipple bem

(Strang jum er fren 9flat bie fd^aubetfyaften ©ebanfen, tfyren

Sftann umzubringen, unb fcfylug ifym vor, nad) $ing3=

ton, wo SOßfyipple ft'ct) befanb, ju gefyen, ffdr> bei ifym ju

vermieden, unb einige Urlauber, it>etcr>e am (üanal arbeiten,

$u gewinnen, um ir)n ju ermorben, für reellen 3n?ecf fte

it)n mit ein ^)aar *Pijlolen verfefyn tvcüte.

2>amal3 äußerte bie Unglückliche gum erjlen €D?a( btn

Sßunfd), 2Bf)ipple ermorben $u l äffen; ba$ er, ber

Sftann , ber fte fo liebevoll befyanbelte, jlerben mocfyte,

tyattt fte fcfyon oft geäußert» (Strang fcfyrieb i!)r, er tvolle

5Bl)ipple nicfyt ermorben, aber #tfe$, tvaS in feiner $tlad)t

flerje, aufbieten, um fte $u entführen, unb fte bann ju ver=

forgen. <Sie antroortete ir)m : „3er; fyielt bid) für einen

Sftann von mefyr Grntfcfyloffenljeit; ein anberer, ben tu and)

fennjt, ben id) bir aber nici)t nenne, ijt tvillenS, 5BI)ipplen,

*) San SRenffetaer, aus einer betüfymteften, atteften gamtlte in

3tero = $)orf, Sfcieberianbifc&enttrfprungö. SSeweiö, baf Sßt)tppte

boeb, fcfyon anftänbige ©efellfdjaft fucfyte. 2). £.
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um feines ©elbeS willen, umzubringen ; bed) bet Genfer)

liebt mid) nid)t unb id) irm and) nicr)t; bei bu ben SBbipple

nicht umbringen wülft, fo buibe id) befcfyloffen, bie Sacfye §u

taffen, rote pe ifr, bis id) entroifdjen feum." Sßon biefer

geit an bis jum Februar 1827 jtanben pe im täglichen

Sßerfchr, tb>citö bind) geheime Untetrebungen, tr)eÜ3 burd)

Briefe, als grau SGB^tpple an ben 5Unberblattern ftani lag.

Sic Briefe würben buret) tfyre Wärterinnen beforgt. Scfyon

früher fyatte fie bem Strang gefagt, pe wolle 300 SDoUatS

aufnehmen, bamit er nad) Montreal (in Qanaba) reifen unb

bort einen Sftcnfcfyen mieten tonnte, tr)ren Sttann umju*

bringen. 3m Sftärj dupeefe fie, fie fonne fo viel ©elb nicr)t

auftreiben unb Strang willigte ein, tyt GBift (2Crfcnif) ju

beforgen unb baS fcfyanblicfye SBcib unternahm eS, ba§

©ift tfytcm 5)?anne beizubringen. Sie gab eS ifym triff tief),

wie fie fagte, im Sfyee, bod) ot)nc Sßirhmg. Strang fyolte

nod) mel)r TTrfeni! t>on einem anbern £>rte, weil er fürchtete,

baS erfte fep nid)t gut gewefen unb grau 5Br)ippfc gab eS

intern Spanne mit Scfywcfel. SBfyipple gab feinem Sofyne

etwa* wn bem Scfywefel unb aud) ber grau Whipple et«

waS; fie behielt bie CBabe im^Kunbe, bod) ol)nc ft'e über,$u=

fd)luc!en /
unb gab tfyrem Sofync Salj, um bie -Zöirfung beS

Giftes §u vergüten; aud) 5Bl)ipple blieb gefunb. —
2(m erfren 2(pril bcfcblo^ Whipple, in ber *Poftfutfd)e

nad) bem Staate £sermont ju reifen unb am 2(benb jutwr

fud)tc baS $ßeib bm Strang ju bewegen, ein *Pi|Tol ober

einen Jlnotenftocf ju nehmen, unb bem SBfyipple , wenn er

früf) Borgens jur Stabt ginge, um bk ^)oft!utfd)c £U be*

(feigen, aufzulauern, unb il)n su tobten Strang unterließ

bics, aus gurd)t, entbeeft ju werben. SBätjrenb 2Bt)tppfe

in Vermont war, lub baS %ßeib ben Strang in ein unbe=
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festes 3immer it)re$ Sfraufä imb bort pflogen ffe &um C?tjten*

mal efyebredjcrifcfyen Umgangs 33alb nad) feiner Sßücffunft

öu3 Vermont ging SBfytpple nad) Kingston unb am 15»

tfpril mietete Strang auf 2(nforberung ber grau $£i)\wk

einen Zeigen; fi'e fuhren von 2(lbant> ah nad) einem ©ajr»

fyaufe an ber Sdjenectabt):; unb £rop = ©träfe, n?o ffe bie

9la<$)t 5ubrad)ten unb in bemfelben SÖtttt [erliefen. 35atb

barauf gab grau SBfyipple bem «Strang (Selb, eine $ugel*

fciid)fe ju laufen, um bamit ifyren Wlann bei feiger SRudfelje

gu erfcfyiefen. 2flö bie §3udjfe gefauft roar, roatb t>erabrebet,

€>trang foüe burefyS genjrer fließen, unb roeil ba$ 3Bei6

meinte, bk ßugel mochte am ©lafe abprallen, fo gab jte

bem Strang einige ©laSfdjeiben, um bamit Dörfer tintn

23crfud) $u machen.

Zm «Sonntag, als bh gamilte in ber .Sirdje fear, natym

©trang Scfyiefpuloer, roelcfyeS grau SBfyipple tfym t>erfd^afft'

fyatte, ging in ben SBalb unb pellte mit Qrrfolg bm 23erfucfy

mit ber £)urd)fd)ie£ung be§ ©lafeS an. 9tfadjrmittag3 ging

bie kipple mit ber gamilie nid>t &ur iftrdje, fonbero fer/tiefy

ftd) ju Strang; er mußte bie S3üd)fe, womit er tfyren SDfrmn

erfd)iefen follte, nehmen, unb oor ifyren 2Cugen bin 25erfuc&

mit ber £)urd)fd)iefwng be$ (StafeS toieberfyoJenU] — 2£benb$

fet)cte SBfytpple t>on ÄingSton jutuefs öni Montag borgen

Iam bie grau in bie Riityt unb fagte ju Strang : „ Vorige

9?ad)t fyättefi Du günjrige Gelegenheit gehabt, Stippten px

erfcfytefen, trenn rotr nur »on feiner Dfücffefyr gerouft Ratten."

Sie brachte bem (Strang fobann eine Äugel unb fagte:

„Stifter Sßfyipple $at feine Dipolen gelaben, um fein Seben

ju üertfyeibigen (Strang \)attt n&mliü) in ber gamitie ba$

©erücfyt »erbreitet, er tyabi %laü)t$ tterbadjtige Äerle um'5

%a\i§ fdjleidjen fefyn). 5$ t>abe bie äuget, roeletye er übrig

SRobtng'S tfmerifa, SB. I. 1828. $



— 34 —

gefäffen, weggenommen. 2Sa$ id) bod) fttt eine 66 fe

(Kreatur (wicked Creature!) bin!"

SBcnige Minuten barauf tarn £err 5Bl)ipple in bie

Äucfye unb fragte ben Strang wegen bec Seute, bie er, wie

biefer vorgab ,
%fo\t um'S £au$ fcfyletdfoen feiert unb fagen

fyoren: ba$ ffe tyn (bett HBl)tppU) erfcf)te£en wollten, ©trang

antwortete, er fyabe ftd) bereite eine S5urf?fc üerfdjafft, unb

lub fte mit einer Äuget, welche ifym $err SBfyipple gab*

9?ad)mittag$ fam Strang in bie .ftucfye unb grau 2Bl)ipple

and), welche ftd) bei ifym fefcte. <Sie fragte ilmumjtänblid),

ob er #UeS bereit Ijabe, ob bie fÖudfjfc gelaben fep, unb fcon

weldjem fünfte aus er ben 5Bl)ipple erfdjiefen wolle. (Sc

fällig ben «Jpeufdjober unb ba$ hinter bem $aufe liegenbe

€;d)auer t>or. €ne fagte, fte wolle ben genjtertiorfyang in

SBfytpple'S ^immer auföiefyn, and) ifym, bem SDZorber, ein

$>aar ©oefen ü erfd) äffen , bamit man il)n nid)t fyöre, wenn

er auf ba$ (Schauer jteige. £)te ©oefen fteefte fte nacfyfyer

unter fein SSettfiffen. #lle$ warb jwifdjen ben beiben 2tt>«

fdjeulicfyen tterabrebet, üornamlid) gewiffe ©ignale, um bem

braufjen lauernben Süttorber ausbeuten, in weld?em Bimmer

fi'd) SBfyipple beft'nbe. €5ie rietl) ifym aud) , ba$ ©ewefyr fo

weit als moglid) wegzuwerfen, wenn Semanb nad) gefeite-

nem <2"d)uffe aus bem #aufe !äme. 2(A enb6 ging (Strang

nad) TOanp, um bort Gnntaufe &u madjen, unb bann jwt«

fd)en 9 unb 10 Ur;r auf einem Umwege wieber nad) $aufe.

@r trat an'3 £üd)enfenjler, unb fal) grau 2Bl)ipple, Sabacf

raucfyenb (smoking), am geuer ft'feen xn ©efellfcfyaft ber weib-

lichen Sttttglieber be$ £aufeS. Grr ging an \>k «Sdjeune,

t)on wo er in 2Bl)ipple'ö Jimmer fet)en tonnte, ©trang 50g

nun bie ©ftefeln au5 unb bie ©oefen an, welche ifym bie f

Srau gegeben f>atte, wicfelte bie ©tiefein in feinen £>berrocf
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ttffi} legte jft unter tfe SSer^unung j bann ffrttte et emetfilft

ein ba$ <Sd?auet, beflieg mit feiner SSttcfyfe ba$ £>acb, bltcfte,

ba bie SBorfyange aufgewogen waren, burcfys &enjter, unb

fucfjte nun bie Stelle , wo SBfyipple faß, um ^perrn »an*

Oienffclaer nidjt $u fcerlefcen, bet bei Sßfyippje im ßimmec

war. dt fe|te nun bie Sfttmbung feines CBeroefyrS nafye an'$

genjler unb fdr)oß, wie er t>or ©eriebt auSfagte, fo rufyig ab,

a(S l>abe er auf ein 9?ef) gezielt. — (£r traf, r)6.rte SBfyipple

rufen: „£> ©ort!" unb fprang bann Dom £)acr/, l>olte feine

©tiefein, Derflecfte (Soden unb S5ud)fe im Sumpfe einet

Scfyludjt nafye beim $aufe, ging burd) bie SSorjrabt nacr)

ber ^Pearljtrafje, unb lehrte bann jurutf, einigen beuten fol*

genb, welche burd) ben Scfyuf erfebreeft, nacr; Sßfyipple'S 3Bor>

nung gingen. £er fred?e SD?6rber betrat fogletdr) ba$ ßtm*

mer, roo ber Don ifym ©etobtete lag 5 bie jtugel tyatte ba$

Jperj getroffen. #err van Sftenffelaer forberte it)n auf, eine

glinte ju nehmen, unb um's $>a\x$ $u geben, um ju fcr)en, ob

bort Semanb laure. @r felbft, ber 2K6rber, fyolte ben £ob*

tenfdjauer (Coroner) au$ ber <&tabt, befcr)n?or alä geuge

beffen SBerfyor, ließ burcfyauS feine Unruhe ober SSerwire-

tung blicken, unb äußerte bie Meinung, Sßfyipple fep »oti

irgenb einem ber Arbeiter, tvelcfje beim Äanal in ber ©egenb

ton Äincjfton angejtellt ftnb, getobtet, £>e$ SobtenbefcfyauerS

Spruch lautete: „SBfyipple fep ton frgenb Semanb, welches

ben ©efdjwornen unbekannt fep, erfeboffeni"

Km 5^acl)mittag naefy bem Sflorbe fragte t>U ar>fdr)eultc3&r

$ef)lerin ben 9ftorber, ob er SSitcfyfe unb Socfen in Sieber*

fyett gebracht l)<ike. — 93ier unb $wan$ig Stunben fpdter

^uferte jte ifym: „Sftan fyat un« htibt in SSerbadjf

unb fp r i cf> t bat>on, uns t>ejr$une§men." ©leid)

barauf warb ^trancj in$ ^olijeiamt berufen unb tn$ ©e*
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fangnif? gebebt, fo wie bntb barauf aucf) bie Stirn 2öt)ippff.

SDert bekannte er feinem 2(nwalb, „$rau SBfytpple fep bie

ttrfad;e bec ganjen Sfyat/' 3lß warb ertaubt, in bec 4?atte

be3 ©efdngntffcS fyerumsugefyen, unb mit ifym ju fpred)en,

inbem fte ftd> gegen feine .fterfertfyure bücfte. (Sie fcfyalt ifym,

baf er gefranben fyatte: „Jpatteft i>u bein SKaut gehalten,

fo wäre 2£Hc$ gut gegangen/' Strang freute ftd; nacrjfyer

fel)r, baf er ntcfyt als 3 eu9 e öegcii bie 2B!)ipple aufgerufen

warb, unb xxod) mel}r, als er ifyre greifpredjung erfufyr.

2Tm Sonnabenb, ben 4. 2lugujr, warb 3effe ©trang

Der ba§ kriminal = ©erid)t (Oyer and Terminer) ju 2(1=

banp geführt, um fein Sobcöurtfyeil gu empfangen. Crr war

tief ergriffen unb tf einte laut; rrte r»on (Scfyamgefufyt er«

britcff, bebeiFte er, wäfyrenb ifym ba$ Urtfyeil beriefen warb,

ba$ ©efi'd;t mit bem <2d;nupftucr;. 2>a$ £obe$=Urtl)eil lau-

tete: ,y&af 3U/ Seffe ©trange, r>on fyier weggenommen unb

an ben iDrt gebracht werbet, wo Sfrt fyergefommen fepb, um

bort unter bec 2Serwal)rung be$ @§eup ju bleiben bi$ grei-

tag, ben 24 tfucmjr, unb baf S'fyr bann bued) befagten

(Sfyeciff tton bort weggenommen unb an einen paffenben £>rt

gebracht werbet, um bafclbjt jwifcfjen 12 Vü)t $Jlitta§§ unb

3 lU)r 9Rad;rmttag$ gegangen §u weeben am $a 15,

bis Sfyc tobt fepb, unb möge ©Ott Cruer (gcfyopfec, ©ort

Cruec Grclofec, ©Ott (Suec £eiligmad)ec, ftd> (Surer ©eele

erbarmen/'

Seine legten 2fugenblicfe brachte er in gerfnirfcfyung

unb (ächzt ju,, äußerte aufrichtige $fteue, unb traute, wie

ber Albany - Advoeate meint, „einzig unb allein auf

bie r>erf6i)nenbc Ätafi oe$ SÖluUS feines $eilanbe$, we=

gen Vergebung unb S3egnabigung am Sage bes jüngften

©erior,t6/' —
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£cr)on SagS juuor *) warb über bk JQtyUtin gerietet;

auf engttfd;e SBeife, na er) bem tobten 83 u ergaben

be6 ©efefceS, warb fte f r et g efp r o d) en , unb $war

oua bem ©runbe, »eil ein SSerbrecfyer nicr)t gegen eine an=

£ebttd>e 3D?itfd)ulbige $eugcn fonne. £>er 9?td)ter £)uer fjatte

bie ©efcfywornen t>or gattung it>rc6 2(u3fprud)$ ermahnt:

„bit grage in betreff ber <2cfytttb ober Unfcrjutb ber ©efan=

fangenen Mos t>inftd>tlidr> ber gefd)er)enen £f)at felfeft §u er=>

wagen. Obgleich fte, nad) 2Cu6fage anberer 8*8gW, in an=

berer S&cffidjt fdjulbig fep, fo fep fte bocr) rem üom £3 tut

be6 CrrfcfyUgenen, unb in SBejug auf jene muffe ber

<Serid)tsr)of mit unferm Grrtofer fprecfyen: „$er;e, unb fünbige

^infort nicr)t mebr." 2tt3 bie fcfyone (befangene ben uber=

au6 gnabtgen 2(u$fprucr) ber ©efcfywornen: ,ßli$t fdjulbig!"

vernahm, bttcfte fte weinenb Dor ft'ct), fytngebucft auf bh

Safet, unb warb bann, mit ir)rem <Sd)nupftucr)e t>or bin

3(ugcn , buref) ba$ ©ebrdnge be$ SSolU abgeführt, wekfyeS

e§ nict)t wagte — fotdjem unmorattfdjen <Sj>rud;e S5etfatl

gu sollen, wa6 fonfi wol)l gewor)nlicr) tfh —
fK. Dr.

Sie JSUSagcmg * pol* - JJtfllmt sttf 3er

(*KuS (Sapt. 2>$.Uipj>'S Honduras-AlmanacL)

©er Sttarjagom; = 23aum seidmet für) burcr) ^)t'acr)t unb

CBrofe unter ben (gtammgewacfyfen au§, unb wücfyfe er neben

einem frattlicfyen Gridjbaum, bem Äontge ber Sßatber, fo

*j Sfladr) bem Albany - Argus üom 3. 2luguft.
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würbe tiefer in ©ergleid) mit jenem £ol)ne ber Tropen all

tpinjig erfcfyeinen; ber ungeheure Umfang unb bie #6fye be$.

0tamme$, bie rtefentjafte Verbreitung feiner 2fefle unb

jSroeige, ben weiten Öiaum, ben feine 2Bur$eln erobern,

machen ifyn §u einem erhabenen Sftatur * ©egenjranb unb

flößen faß bie Meinung ein, bie ©erjopfung fyabt biefen

9fIan5en=@ofof? für ein £itanengefcr;lecf;t gefcfyaffen ; borf? ber

©eijr unb bie #u$bauer be$ 9J?enfcben l)at alle (Schwierig*

feiten beftegt unb bie anfcfyemenbe Unmöglichkeit, t>on biefem

SSaum ©ebrauef) ju machen, überwunben. Der #anbel fyat

ka§ 9ftar;agon9= ober #fajou=£ot$, welches im 17ten Satyr«

tyunbert noety in Europa gänjlicty unbefannt war, §u einem

4?anbel$=#rtifel gemacht, ber je|t in ber ganjen cit>ilifirten

Söclt verbreitet unb faji ein SScbürfnip geworben rffc Der

S3aum getyort naety bem £innetfctyen (Softem jur JLOten Glaffe

:

Decandria Monogynia unb feine generelle botanifetye

£3efctyteibung lautet: Swietenia nect. tubulosum,

10 dentatum, Caps, lignosa. 5 Yalyis. Sem. imbricata,

jnargine membranacea. Die befanntefle ©pecieö fütyrt

ben tarnen: Swietenia*) Makagonj.

Grr wactyfl tyoctyfl langfam unb tyaubare S3aume ffnb,

naety ber gerootynlictyen Angabe, 150 — 200 %a\)t alt.

Die «rjfe dntbeefung ber Sftu&barfeit biefe$ »£>ol$e0

') ©er bitter ?inne benannte MefcS ^flartgcngcfct)tfd^t nac$

feinem ^reunbe föerarb oon ©tuteten (geb. ju £et)ben

1700), fieibarjt ber Äaiferin Spartet Sfyevefta; rccldjcv mit bes

SHinbc be£ SDta^agonr;;S3aum6 (Switeniae Cortex) pfjarmo*

fologifdje Sßcrfucbe anftellte. (5r jlarb ju SfiStcn al$ ©ireftot

be$ SXeblcinaUSSSefcnä in ben £>ejrerreictyifa)cn (Staaten im

3af>« i71X
3C. b. 4?»
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terbanft man einem gironicrmann am SSorb eines €;d)iffe$

bes <Sir SBilliam Sfaleigfy, beffelben, ber ben Jlartoffelbau in

3rlanb einführte* £)a$ Sdjiff fyatte 1595 in einem #afen

ber Snfel Srinibab angelegt; ber gitunietmann fufyr an'S

£anb, um 3iti»ä«tfy&l$ für eine Arbeit am Schiffe §u fyolen;

er traf jufaütg einen 9Ra&agott?*§5aum, beffen 4?<% als e$

bearbeitet warb, 2Hlen burefy rounberbarc ©cfyonfyeii ber 2fbem,

tfe feine Äunjl nacfyafymen fann, auffiel. 3n (£ngfanb

verfiel man gang gufdtlfg auf bie 2(nn?enbung beS 3fta!)agon9=

JpoljeS. Dr. ©ibbonS, ein ausgezeichneter 2Tr$t, ber am

@nbe beS 17ten unb im anfange beS 18'ttti SaWunbcrtS

in Bonbon lebte, fyatte einen trüber , einen Söeflinbifcfyen

Qapitain, roelcfyer einige ^lanfen btefeS ^oljeö, beffen

SBertf; er niefyt fannte, als SSallap naef) (fnglanb gebraut

2Da ber £>octor ein #aus in ^ingffcreet, @ottentgarben, bauen

lief, fo fcfyenfte es ifym ber SSruber, aber bie Simmerfeute,

für bereu SBerfjeuge eS fciel ju fyart war, warfen eS als

unnüfc bei €jette. SSalb barauf brauchte grau ©ibbonS

einen Sidjtfaften unb ifyr ©arte ließ ben Sifcbler SBoUafton

fommen, benfelben aus bem £ol$e gu machen, roeldjeS in

feinem ©arten lag. Zud) Söcünfron flagte, bajj es für fein

4?anbnKrtVug fä havt fep, aber ber 2)octor fagte ü)m, er

mochte ftdrfereS SBerfjeug nehmen. <ßo warb ber £id)t-

fa|lcn fertig unb j»ac fo fc^on, bafl ber £)octor ftdF> nun

eine Gjommobe baüon machen ln% Da erfd)ien baS $ol$

$ucr(l yolirt in ganger ©cfyonfyett, unb bie (Sommobe warb

ein ©egenfhnb ber SSerounberung beS £)octorS, ber alle

greunbe einlub, um fte $u befeben. Unter tiefen war bh

£er$cgm VW JBucfing^am; biefe hat um #ol$, lief? fTc§

eine ßommobe machen unb führte fo baß 5Äa^agonp = ^oij

gleicfyfam in tk grope Wttt ein; eS warb Sftobe, SBaUafton,
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ber Sifcfyler, ein reicher Statin, ©o fdjuf ftcf> guf^Uig einer

ber tticfytigjren #anbel$=tfrtifel 5Bejtinbienä*).

Sie S«^>r6scit jur Ballung be$ 5D?af)agon9«:58aum$ be=

ginnt gcn>ot>nlicl> im tfugujt = SD?onb. gmanstg bis funftig

Arbeiter bilben eine ©efcllfdnift (gang), feiten t(i fte §at)U

reicher. ©ie beftebn aus € flauen unb freien Seilten, bocft

ofyne Unterfcfyieb be$ DvangcS, fo öa^ ber Setter folcfyer 2Cr*

fceit, ber fogenannte Qapitain, fefyt oft ein ©flaue i|r.

3u jcbem (Sang gehört ein Sftann, ben man 3«9^ (Himts-

man) nennt; er n?irb gemeiniglid) a\\$ ben Itugjlen unb

geroanbtejlcn feiner (Benoffen gerodelt unb feine Jpauptbe«

fd)dftigung i|r, ba6 (Sefyolj, ober, tr-ie man f)ier fagt, ben

SSufd) 511 burcfyfudjen, um für bie übrigen bie Arbeit §u

fnben. 5m anfange bc6 2(ugujt wirb ber 3dger auf feine

wichtige ©enbung abgefenbet, unb trenn ber Eigner tfyn auf

bem eignen CBrunb unb SSoben abfdjicft, fo ijt \>ti§ feiten

ein langwieriges, fdjroierigeä SÖerf. Grr tymt ft'cf) einen

53eg burefy ben SMcficfyt ber SBalbung bis ju einer t)6ber

liegenben ©teile unb erflimmt hin fyocfyjten SSaum, hm er

ft'nbet, üon weld;em er ba$ umliegenbe £anb genugfam

uberfdjauen fann. 3n biefer Sat>rS5eit fyat baS Saub beS

29?arjagonn c 33aumS bejrdnbig eine gelbrotf)lid)e garbe unb

ein barauf geübtes 2(nge fann bie ©teile in groper QnU

fernung unterfcfyeibcn, wo ber SSaum am fyäufigften wdcfyjr.

Gr frtigt nun fyerab unb rid)tet feine ©dritte nad) jener

*) 3m Snncrn ron -Deutfijlanb i|t baS SRa^agon^s^oIj ncd)

immer nidjt tyäufig unb bto in bie 90ger Stoßen galten attafyas

gonisMBtoMtten in Hamburg für einen grofren SuruSsErttfelj ic|t

flnb fte ganj gemein. 9cur bie unterfte &lajfc bctjitft ftd? mit

3uc!erti)tcn; unb S£uj?baumt;ot&. 2Cudj in SDanemar?, £olftctn,

©Streben, Sfiuplanb 2c. ftnb 3Rat;agom)s5Robtlicn häufig.

X. b. £.
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Stelle, ot>ne Gompag unb ofyne anbere Leitung, als bfe,

welche ficf> burd) bie S5eobad)tung feiner 2Tufmcrffamfcit einge=

prägt fyat, unb nie \>erfcf>lt er ben genauen $punft, worauf

er will, guweilen bebtent fiel) ber Säger trgenb einer feit*

famen 2i|r, um anbere abgalten, üon feiner (^ntbeefung

SSortr)eUe ju jiefyn; benn ft'nben biejenigen, welche aud)

$D?al)agont)=S5äume fliegen, feine (Spur, welches oft ber gall

fjt, fo fyauen ft'e es, unb er mufT bafyer feinen ganzen

(Scfyarffmn aufbieten, um ft'e von ber rechten (Spur absu=

bringen. £5ie$ gelingt \\>m aber rtidr)C immer, benn bie,

welche tl)m folgen, ft'nb mit allen fünften befannt, welche er

anwenbet, unb if)re 2(ugcn finb fo fd?arf, ba$ ft'e bk Uid}=

tejle SBenbung eines £aufo$ ober ben febroad^fren dinbruef

etnc$ gufe6 ofme Snrung bemerken; felbjr trocfneS £aub,

weldje» auf bem SSobcn gefrreut wirb, l)ilft oft, um an bie

t>er|recfte (Stelle $u leiten, unb fo fyat man oft ben 23er=

bruf, ba$ ein SSortrjeil, ben man für fiel) entbeefte, fdjon

t?on anbern weggenommen ijl; boefy fo wie ber verborgene

(Stf^afc entbeeft ijt, eilt man, um eine Zn^i S5dume 51t

fallen, l)inreicl)enb um bie ©efellfdjaft Arbeiter wätyrenb ber

5äferS|»tt $u befestigen. ?Dcr S3aum wirb 10— 12 $u£

t>om SSoben abgefcfynitten unb e$ ift ein GBefrell für ben

Wlann errietet, ber bie 2Tpt füfyrtj für ben 3ufd)auer fefoemt

ba3 eine gefd^rlidje Arbeit; boct) feiten ereignet ficf> babet

ein Unglücksfall. £er (Stamm in ganjer £>icfe gilt für

fcaS fcfydfcbarfte <StücF, aber für Sanierungen jiel)t man ge*

meinl}in bie 3fejte (limbs) t>or, beren ^orn »efler unb be-

ren 2(bcrn bunter ft'nb. SS eine fjinretcfyenbe #njal)l SD?a=

J)agonp=85dume gefallt, um bie Arbeiter wd^renb ber^al)rä=

jeit $u befcfyäftigen, fo fangen ft'e an, ben SBatbweg ju

fyaucn, weld)e6 mefyr als f 3ett unb Arbeit fojlet, unb bit
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Soften ber £auung um eben fo viel ert)6l)en. 3ebe3 SERa=

r;agonv = (5)ewerf bilbet für fld) ein fleincö £)orf (Barque-

dero) am Ufer eines Stoffe«; bie 5SkI)l ber Sage wirb

immer buref) bie 9hit)c eine« folgen Stoffe« bä bem §R<*s

hagonofranb beftimmt, welcher ber ©egenjtanb fünftiger

Arbeit ijr.

Dil ^norbnung unb ba« Tfucfe^en ber 5Bol)nungen

offenbart oft einen gewiffen Umblicken Äunftftnn, unb ben

SBipbegierigen mad)t e$ viele greube, bie verfcfyiebenen S3au=»

2Trten ber Nationen ober (Stamme 2Cfrifa'«, fo wie bie

burd? Europaifd)e Erfahrung eingeführte beffere Einrichtung

ber Jjpdufet $u beobachten, unter welchen bie SBormung be«

Eigner« foleben Sßerf« mit ben 2?orratr;«l)dufetn, 83iel)=

ftällen :c. ftd) am frattlicfyflen ausnimmt, wdfyrenb bie#üt=

ten ber Arbeiter drmlidjer erfcfceinen; boefy alle fmb von

#olj, bem Material, welche« ba« umltegenbe 2anb in Stenge

liefert. £>ft werben Jpdufer biefer Zvt in einem Sage fer-

tig, unb mit feinem anbern SBcrf^euge, al6 ber 2frt; jeber

Arbeiter ijt im (Stanbe, bie Arbeit ju verrichten, welche jum

$8a\x feiner £Bobnung erforberlid) i% 9la<i) ber SBollenbung

be« £>6rfd)en«, wirb von bort ab, in moglid)jt geraber 9iicl)=

tung, ein #auptweg naefy bem SWittelpunft ber £auung er=

öffnet, in welchen fobann mehrere (Seitenwege eingeführt

werben; ber (Srunb, worauf biefe SSege laufen, \\t mit

biefem Urroalb (t)ot)cn SSäumen unb Unterbot*)) bebeeft.

guerjl wirb ba$ Unterr>ol$ mittel(r breiter klingen (machet-

tas, cutlasses) weggefcfyafft, an ficr) ein fcfywadje« ^njrru=

tnent, wetd)e« aber burcr; bie ©ewanbtfyeit, womit man ficr)

befftlben bebient, biefem £wecf vollkommen entfpridjt. Diefe

Arbeit wirb in Sagewerfe geseilt, fo bajj jeber Arbeiter

100 Ellen be« Sag« [Allen muß, womit ün cjewanbter
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9J?ann in fecfyS 0tunben fertig wirb. 3ft M ttnterf)ot$

weggeräumt, fo werben bie grofern S3dume mit ber 2fpt

gefallt, fo nal)e al$ mogtid) am SSoben weg; jeber Arbeiter

reinigt wieber ben £3oben auf einer ©treefe von 100 Griten

täglich, aber bie Arbeit ift fd)tt>icrtger unb mutanter, wegen

ber Dielen fyier wacfyfenben garten «Spoiler, welche ber Zvt

wiberflefyn unb bann burefy 2(nwenbung be$ Seuerg vernichtet

Werben. £)ie ©tämme btefer S3aume, obgleich barunter

viele fcfyäfcbare #6t$er; $. 23. bullet tree, Gnfenfyotj, £Kotr)=

fyolj, Sopadilla etc. fmb, werben als nufctoS weggeworfen,

wenn nicfyt stifatlig ein $3ad) ober fleiner gluf bk (Strafe

burcfyfcfyneibet; in biefem Salle braucht man fie gum SSrucfen»

bau über folgen Slnp, ber oft Don bebeutenber SSreite tjl;

biefe Sßrttcfen erforbern viele 2(nflrengung unb (Sorgfalt, weit

ft'e pari genug fepn muffen, um i>k gropen barüber t)ingebrac^=

ten Sajlen ju tragen. £>ie Q*1fi unb Sauge ber ©trafen,

welche jebeS 3(ifyz auSgefyauen werben muffen, fydngt von

ber Sage ber 9J?al)agono^aum=©ruppen ab; liegen ft'e fefyr

jerjlreut unb einzeln, fo wirb baburd) bie Ztt unb 2Tu3=«

befynung ber 5öeg-$auungen vermehrt unb e$ fommt nicfyt

feiten vor, baf? meilenlange 5öege unb mehrere 83rucfen ge*

macfyt werben, um einen einzelnen SSaum $u fyolen, ber am

Grnbe boefy nur Crinen SSlocf giebt. (2inb bie SSege oon

aller #6l§ung gereinigt, fo muffen ft'e mittels ber $auen,

(Spifcfyammer unb be$ *Pocl)l)ammer$ (Sledge-hommer)

geebnet, bie «£>uget geplattet, bk Seifen gebrochen unb bk

SSaumjlümpfe fortgefcfyafft werben, ba ft'e bie ©tücfen fyin*

betn, weldbe baruber l)inget)en feilen.

JDie SBege ft'nb gewofynlicf) erjr im >Deeember fertig,

unb bann beginnt, voa$ man ba$ ilreujfyauen (Cross-cut-

%ing) nennt, biefe$ gefdr>tet)t mittels ber <Sdge; jeber Saum
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Wirb [einet Sänge naefy in SSlocfe ober S5ot)len jerfdjm'ttett.

€ft Qtcbt ein 33aum nur eine cinjige S5ol)le, oft t>ier bis

fünf; bie ©rofe ber SSofylen wirb nad> ber ©tdrfe be$

£>iel)$ eingerichtet, weldjeS bie S3ol)le jiefyn fotl, unb barauf

gefetyen, ba^ man biefem nicr>t ju t?tet jumutfyet; b. r). je

tiefer ber SSaum ijt, befb furjer. werben bie SSlocfe ge=»

fdniitten; baburd) wirb aber ber Unregelmäßigkeit ber £a=»

bung nidjt oollig abgeholfen unb immer iffc eine 2fn$afyl

£M)fen in 9?efen>e, um aushelfen; bafyer bie große 23er=»

fdjiebenfyeit ber SWafyagonp =* S5of)len; fo giebt e$ SSdume,

woraus ftd> S5or)Un von 300 Gütbiffujj machen laffen,

wdfyrenb ein anberec S5oblen oon 3000 Gubiffuf liefert.

Sie größte SSofjle, welche je in iponburaS gemad)t warb,

war 17 guf lang, 57 S 1^ breit unb 64 3°U bie!; fte mafj

5168 $uß £berfldcr;e unb wog 15000 $funb.

3ft ba$ (Sagen gefcfyefyen, fo werben bie S5ol)len tjon

cinanber gefonbert, unb in eine Sage §ufammengcj?apelt,

welche ba$ größte 23ierecf juldft; jebe S3oc)(e wirb nun

sierfantig §ugerid)tet; nur furje 33ol)ten llft man runb;

bie langem aber werben alle merfantig gefdmitten, nicfyt

nur um ifyr ©ewicfyt ju verringern, fonbem aud) um ba$

abrollen t>cn bem (Schlitten ober SSagcn ju tferfyinbent.

(So wie ber 9)?dr$ eintritt, fi'nb alle biefe arbeiten be=

enbigt, ober foüten bod) beenbigt fewn; benn bann beginnt

bie troefene Satyr^eit, ober bie $ät, wo bie Sohlen von

bem £rte, wo fte gewacfyfen fi'nb, fortgebracht werben; biefe

Arbeit fann nur in ben Monaten 2fprit unb Wlcit) t?or fief)

geben; ber SSoben ift wdb,rcnb be$ übrigen £l)eil$ bc$ 3'al)r$

ju weid), um einen fd)Werbeiobenen Vollwagen (<2d;leife,

truck) ofyne ßinft'nfen überzubringen, unb obwohl ber 0ie=

gen gcwofynüd) im gebruar aufbort, fo ifl ber ©tunb ber*
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gefielt t>om Siegen burcbweicfyt, baj* bie ©trafen feiten Dor

"bem erften #pril brauchbar ftnb. £>e6 9ftal)agonp = $ol$.*

gaUcrS TCcrnbte beginnt, fo ju fagen, um biefe geit, unb bec

©rfoCg ber jäl)rlid)en Arbeit l)ängt t>on bec anbauet be$

trodnen SBetterS ab', benn ein einziger Siegenfcfyaucr fcfyabet

ben SBegen fcr>r» £>al)er t fät fein 2(ugenblic£ ju verlieren,

um ba§ $olj an ben $lu$ $u bringen.

Die £al)l ber SKcUwagen befrimmt ffdr) naefy ber ga^E

ber Arbeiter unb ber £änge be§ 28ege$, ber 6 — 10 Grng*

lifefte teilen betragt. @m @ang Don 40 Sttann erforbert

6 Vollwagen, unb jeber Siollwagen 7 3ocf) £)d)fen unb

gröei Treiber ; 16 Sftann fcf>neiben Butter für ba$ Sßter;.,

jwolf laben bie SSofylen auf bie Vollwagen; bie leiteten

bleiben im SBalbe bei ber $auptmaffe be$ «&olje6, wenn

ber 5ßeg §u tvett ift, taglid) nad) bem Dorfcfyen am Slujje

gu gefyn unb üon bort n>ieber in ben Sßalb. Die jlarfe

©onnenf)ifce macfyt ba3 33tef) am Sage unfähig jur Arbeit;

ba$ ^oljfcfyleppen muß alfo bei Vladjt gefcfyefyen. Sa bie

obenerwähnten Saber j'egt in ifyrer (Station im SBalbe ftnb,

fo gefyn bie 9iollwagen i>ori ben Barquedero (Dorfcljcn)

5Cbenb^ um 6 Ur>r ab unb treffen $wifd)en 11 unb 12 U^r

9kcr;t$ an btn £abung$pla|en ein. Die Saber, weld;c bis

bafyn fdjltefen, weeft bei 2(nnäl)erung ber Vollwagen, ber

^)ettfd)enlnatl ber £>d)fentretber, ber weit ju fyoren ffrj fit

flcl)en auf unb legen bie 23ol)len auf ben Vollwagen mit*

telS einer £3al)re, ber auf ber Grefe be$ SBagenS rul)t unb

fcjne fcr)tcfe gläcfye bilbet, worauf bie S5ol)le allmäl)lig fort«

gefdjoben wirb. <Sinb alle Vollwagen belaben, welches in

brei «Stunben gefcfyefyen tarnt
, fo gefyen fi'e b\% 9 Uf)c

Borgens wieber jur SKufye. Die Sreiber treten nun btn

Sftücfweg an; aber bie gal)rt wirb burd) bie gracfyt bebeutenb
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ter$6gert, vmt obgteidb Jte mttSacfeln t?crfel)ctt f!nb, fo ^in-

tern bod? bie fleinen auf ber ©träfe jurucfgebliebenen

(Stumpfe, bte bei £age$l)elle leicht §u Dermeiben waren;

bod) fmb fie gen>6^nltdr> 11 Ufyr Morgens fdmmtltd) am

Stoße angelangt; fie werfen bann bie S3or;ten in ben gluß,

tt>e(d>e toerljer mit ben 2lnfang$bud)jTaben be3 Eigners mar*

litt fmb; bann wirb i>a$ Stiel) gefuttert, bie treibet frur>*

ftutf'en unb legen fi'cr; big (Sonnen = Untergang jur Stofye,

futtern baö SSief) nod) einmal unb fpannen e5 wieber in'S Socfy.

itfo bauert ba$ 33orilenfd)leppen fort Unb bie £aber be*»

fdjaftigen fid) mittlerweile, bie S5of)len für bie fR\xdU\)t bet

Vollwagen 5u$urid;tcn.

£Hcfe3 $oljfd;leppett bilbet eine gan§ feltfame Grrfcfyer«

nung. v <Sed)» Oioüwagen nehmen eine (Strecfe 5Bege$ t>on

einer £ (fngl. Steile ein — babei bk grofj e 2Cn§at)( £)djfen—
bie fyalbnacften Treiber (Äleiber würben ifynen bä ber $ifct

unb ben (Staubwolfen befcfywerlid) fepn), jeber mit einer.

*ped)facfet — t>k wilbe Urwalbung umfyer — ba$ Staffeln

ber Letten, womit bie Sohlen beuefligt fmb — ber weithin

fdjallenbe speitfdjenfnall — eine 2(njfrengung, ein £drm, bec

bie fd}weigenbe (Stunbe ber Mitternacht wunberlid) unterbricht,

wie benn überhaupt bk Zxt ber $ol$falIeret in ben fyerrlicfyen

Sropenwdlbem ber $onbura$ = $ufle (Scenen barbietet, welcr;«

Maler erften langes mit greuben befcfydftigen fonnten.

©egen btö Grube be8 Mai beginnt ba$ periobifcfye 9?e*

genwetter *>on feuern; bie (Strome SBafferS, welche au$ btn

5ßct!en fyerabftürjen, finb fo gewaltig, bajj fie in wenigen

©tunben bie Salbungen fcerberben; atleS Sfroltfatytn fyört

auf, ba$ S3iel) wirb auf bh SBeibe getrieben, unb SRollwa*

gen, ©efcfyirr, 2£erf$euge ic. in bw Magazinen tterwafyrt.
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Ser Ütegen ftromt unauffyorltd) bis ^ur 5D?itte be$ 3"ni,

wo bic gluffe ungeheuer anfcfywellen; bie SSofylen fcfywimmen

40—50 Seutfcfye Steilen abivdrtä, von ben ^oljfnllem in

Pitpans, einer 2frt flacfybobigen GFanoeS, begleitet, um ft'e

fcon ben Steigen ber überfyangenben SSdume lo6 §u machen,

big ft'e bei einem *Pfaf)lweri! (boom) fommen, welcfyeä an

einer bequemen (Stelle unweit ber Sftünbung be$ gluffeS er»

richtet ijr. 3«b*t ipoljfdUer^erein fonbert ft'tf) nun bie t>on

bemfelben gefällten, mit ber Sftarfe be$ Jperm vetfefyenen

S5ot)len au§, madjt groj?e Sloffe $attng$£ unb bringt ft'e fo

an bie Sßerfte ber Eigner, wo man ft'e aus bm Söaffer

nimmt unb bie £)berfldcf)e nod) einmal mit ber 2Crt ebnet;

oft ft'nb bie Grnben unb Tanten burd) baä^njfoßen gegen

bie Seifen be$ glujfeS jerjtofen unb jerfcfymettert; biefe wer-

ben wieber glatt gefdgt, unb bann ijt ba$ Sftafyagono^olj

jum S3ccfd>tffen fertig.

3eber mit bem 9)?al)agonp = Jpol5 = ^dlTen befestigten

Arbeiter fommt bem $errn jdf>rticf> auf 100 *pfunb £on«

boura$= Mourant, ober 70 *Pf. ©terl. (420 fRtytä 9)reu£.

Gour.!) ju fte^n; überbieS muß ba$ $olj ben 2Tn£auf unb ben

23au ber Söcrfe, bie Unfojlen für ba3 23iel), t)k Vollwagen,

ba$ (Sefcfyirr, bie £al)rjeuge, bie 3Bert>uge :c. je. tragen.

(2Cu§ ben papieren etne§ in ^ennft)loanten lebenben 3)eutf<§en.)

€D?it freuten vernahm icf), bei meiner 2Tnfunft am 22.

Suni in SSetfylefyem, baß bafetbjt am Sonntage ein religio«

*) SSettjleljem, ©emeinort ber eoangcltfdjen S5rüber:llnttat (Mo-
ravians), am ßefyigbfhifle ((Santon ÜKortbampton), 11t SftetUn

notbnorbroefttidj oon f>$iiabe$j>ia, 1741 burd) ben oerbienten
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fe3 gtft ©tat* fyaben werbe. SScrjugtid) hoffte td) mit 3u»

t>crftcf)t , fd)6ne S0?ufif 5U fyoren; bcnn bie Gnnwoljner biefeS

reichen £rtc$ ftnb burd) iljre £icbe für bie Scnfunft aus-

gezeichnet; in jebem Jpaufe ft'nbet fiel) ein Spianoforte, in

vielen mebr als txni) unb in manchen Crgcln» GrS befreit

fyier eine mufifalifdje ©cfcüfdjaft, welche ein vollffänbigeS,

fet)r geübte^ £>rd)efter bilbet. 3n feinem jDrte in ben 23er«

einigten (Staaten ijl 3n|frumentaU unb Sßocalmuft'f bis 31t

felcfjer Jg>6t)c gebieten, unb liberal! bü 3fang unb 2tlt t>er*

breitet; bie Uebung ber Sonfunft ift in S5etf)ler;em gewiffer*

mapen ein religiofeS %zbtn geworben unb in baS gefellige

Sufammenfepn ber trüber unb (Sdjwejlern auf's Snnigfle

vergebt.

Um fteben Ul)r Borgens verfünbigte ein Choral von

trompeten unb ^Pofauncn, ausgeführt vom .ftircfytfyurm,

baS §eft. £)ann fanb bie gewöhnliche (SabbatfySfeter (Statt,

unb um 2 Ufyr begann baS £iebeSmal)l. SMeJtirdje iß von

bebeutenber ©rope; fyocfy gewölbt, t)at grofje SSogenfenjler

mit weisen ©arbinen; baS innere ift 60 gu{? breit unb

90 $uß lang; bie Söänbe ftnb frei, ofyne alle 23er$ierung,

bie gan$e 5Urd)e wirb ungemein reinlich gehalten. Sie eine

4?dlfte ift mit bem weiblichen Sfyeil ber ©emeine befefct,

worunter 120 Zöglinge ber trefflichen GrraiefyungSanflalt, ein«

fad; weif* gef leibet mit 4?aubd?en, bie lebigen (Scfywejlern

unb bie SBittwen. 2(n ber anbern (Seite ftfcen bie Banner

nebjt ben (Schülern, bie lefctem nad) ifyrer ©roße neben ein*

nnber. ($$ f)errfd)t bie feierliche «Stille unb alle #nwefen«

titi bleiben rufyig in ber (Stellung ber^Cnbac^t; fein Umfyer«

SSifdjof^ttfc^mann geftiftet, 1825 mit 300 Käufern unb 1500

(Simroijnew. g». f. ©beltng'S (Srbbefdjreibung oon tfmerifo

4. S5b. 6. 703 flg.
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Miefen, fein gliifrern (forte; bann begann ber ttngemem ein«

facfye, ergr^ifenbe Gl)orgefang, t)on ber £>rgef, von SSiolinen

unb trompeten begleitet. 2ßdl)renb be$ ©efangeS traten fecfyS

Stauen unb toter Scanner paarweife in bie .ftircfye; jebeä

tyaat trug einen grofen $orb mit ungefauerten iSucfyen,

welcfye fte in ber gangen iUrcfye tiertbjeilten, hä ben ^rebt*

gern anfangend 2(16 bie (Gemeine alfo Bebunt war, bracr)=

ten biefelben 10 ^erfonen Kaffee in weifen ©dualen, auf

bjoljernen SPrafentirteUew, n?ctdr)er auf gleiche SÜßeife fyerum*

gegeben warb, wafyrenb ber ©otteSbienjt fortbauerte, b. f). ein

fortwdfyrenber 2ßecr)fela,efang be3 abminijlrirenben sprebigerS,

ber grauen, ber itmber, ber ©emeine unb beS gefammten

'G&orS. Die Sßorte aller ©efange, jwei ^pmnen auSge»

nemmen, waren beutfefy, fo wie bie fdmmtltdjen G>ompo*

fittonen. ' Wtart muß folgern SiebeSmafyl beiwohnen, befcfyrei*

hm la$t e$ ft'cl) nicfyt. Den Cnnbrucf, ben e$ in bu 0eete

jurucfldft, ijt tief unb im l)od)fren (Srabe erbautidc). &
x\1 eine fo dufjerft natürliche, unb beer) fo rein religiofe Jeu**

ltrf)feit, baj? fte ftcr; nur unter 50?enfcr)en, welche ganj ber

3\eligiofttdt leben, begefyn la$U <Ste ijt ber SBrubergemembe

eigen (typical), beren $auptft'& in ben bereinigten Staaten

ba$ in jeber IKucf ftcr)t einige §ßetl)lefyem tjf. JÖaS Siebes»

mafyl ijt ein wal>re6 (Spmpoffum ber d?rijlltdr)en Stfilbe unb

fyier tterjlefyt man bie SBorte be$ ^»falmifren, wenn er fpricfyt:

($)f. 133) „€ieb;e, wie fein unb lieblicr; i|r, baf SSrttber

einträchtig bü einanber wohnen. 2Bie ber fojtlicfye 35alfam

tfl, ber Dorn Raupte 2Cron6 fyerabflieft in feinen ganzen

SSatt, ber fyerabflieft in fein^leib, wie ber SSfyatt, ber tton

«Spermon herabfallt auf bk Serge 3ion. Denn bafelbjt oer«

fyeift ber #err ©egen unb Seben immer u\\^> ewiglkf)."

«Kobing'S tfmcrtfa, 85.. I. 1828.
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Jääfjere Uacfibmsnng 5er ©rte in amerifca;

toelcge Den jüanten |§am&urg führen»

1. Hamburg im (Staate ^>ennfplt>anten, im

Danton S5 erf 6, £>rtfcfyaft SSinbfor, auf ber £)jifeite be$

Scfyuplfilf, welker 13| SKcilcn fubojrltdj Don biefem #am*

bürg, bei spfyilabelpfyia in ben Delaware flieft* 2)ie £)*#

fcf;aft SBinbfor gdf>rtc 1820: 1358 £inwof)ner. Die ©egenb,

an bei* fitblidycn Seite ber Blue Riclge, ijt gebirgig unb

nid)t fet)r fruchtbar. &a$ Dorf Hamburg, 302° 5' 30" £.

40° 37' 45" 9?. 85r., $at 70 gut gebauete SBo^n^ufcc

mit etwa 400 Crinwobnern, t§eü$ Lutheranern, tfcetfö SKefor*

mirten, weldje eine gemeinfdjßftltcfye itircfye ^aben. @6 tyat

ein ^pojtamt ein ber «Strafe, wclcfye twn *pt)tlabetpr;ia, übet

Oveabing, nad) Sunburp am (SuSquefyanna!) fut)rt* Der

£rt warb 1783 sen Deutfdjcn geftiftet, welche ifyn anfangs

nacr; bem erften 2CnpeMet $erd;er$ftabt nannten,

2. Hamburg, 302° 23' £. 39° 37' 9fr. SBr., im

<&taatt Delaware, ßanton üftcwcajtU, Dorf auf

ber 3Befttu(re ber Delaware = §5ap, 14 teilen norblid) oon

•2ap 4?inlopen, am Eintritt bc6 Delaware = S5at) ins 2Ctlan*

tiferje Sfleer, *PojIamt an ber Äiipenjrrafc, SanbungSplafc,

etwas Jpanbet unb giftetet. 1820 bejranb ba§ Dorfdjen

auf 18 ärmlichen Käufern, größtenteils -oon Mulatten unb

Negern bewohnt, 1 Steile norblid) oon 9}ewbolbS = £anbing,

wo ber jur SScrbinbung ber Delaware = mit ber Gtyefapeafe«

S5ao angelegte, fajt uoüenbete G>anal beginnt; t>on tytylfc

belpfyia ijt biefeS Hamburg nur 8 teilen fubweftlicf; entfernt,

3. Hamburg 296° 8' £. 33° 28' 9fr. 55. ©tabt

im (Staate <Sub = Giarolina, Dtjrrift Sbgefielb, auf

ber oftlidjen <3ziu beS fd)iffbaren gluffeS ©a-oamtaf); ber
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&tabt tfugujfa im (Staate (Georgien gegenüber unb burd)

eine fd)6ne SSrücfe mit berfelben üerbunben, gefunb unb re*

gelmafig angelegt unb §tbaut; 1824 mit 600, 2fug. 1826

mit 2600 Gnnwofynern , nddf>p 2(ugujra ein $>auyt\iaiptlpla%

beS S3aumwoÜenbanbel3 ; üom £)ct. 1825 bis'^uli 1826

würben in beiben ©tdbten 168320 SSallcn aufgcfpeicfyert

(m. f.
2Cmer* fföfcceß. II. 1826. <3. 225); überhaupt ber

bebeutenbfre £rt, unter benen, weldje je|t in 2(m er ifa £am=

bürg Reifen. Sfttt ©aüannafy unb @l)atle3ton flel)t Spam*

bürg bUrcr) eine £)ampfbootfal)rt in SSerbinbung. gortwaf)*

renb wirb ^baut ^unb jwar groß unb prächtig, bon £3acf=

unb £luaberjleinen; fcfyon tfr eine .Sircfye errichtet unb ein

*Pcftamt an ber ©trape, weldje aus bem wefüid;en ©üb*

Carolina , burd) (Georgien unb Alabama nad) £ftew=£)rlcanS

fut)rt. Zud) nad) Gl)arlc3ton füfyrt ton Hamburg ein

neuer £anbweg. Qtin im Sult 1827 fertig geworbener Sfyeil

ber ©tabt warb für 35000 Dollars serfauft* SMefe» £am=>

fcurg ijl tjon einem £erm 2Cnbrea$ ©cfyulj, einem gebor-

nen Hamburger, ber in feiner £>ater|tabt aß .ftnecfyt bei

einem Branntweinbrenner gearbeitet rjatte, unb tten bort

alä SCfatrofe nad) ben bereinigten &taatm ging, im Sar)rc

1820 angelegt, dt war juerjt 2Cuffel)cr über einige gluf*

fcfytffe, welche fcon #ugujra nacr; ©aüannab; fahren; tit

©d)ipfned)te ft'nb Sieger. Diefe matten einjl SDuene/ ei«

nen 2(ufjTanb ju erregen; ©cqul^e, wie alle folcfye 2(uffcl)er

mit ^iflolen bewaffnet > fd;of einen Meuterer burcr; ben

Jlopf: ba§ üerfcfyaffte il)m £Ruf unb 2fd)tung bei ben @cor*

giern; er fafte nun ben 93lan, eine S3rücfe über ben ©atian*

nal) bei ^ugufra anzulegen; weld;er allgemeine Unterfrü|ung

fanb. @r befcfyloj? nun, am anbern (£ttbe ber SSrücfe mnt

&tabt su bauen, t>a btö Dorf G>amplebon unweit baüon tfym

4*



— 52 --

tticM gelegen war. JÖte SKcgicrung von Sub = Carolina gab

baju gerne ir)rc (Einwilligung unb £f<f)Utge fdjo|* berfelbcn

ou6 Sanfbarfcit balb barauf 50000 Sollarö vor. — 5D?it

ber S5an! bc6 Staat* ©eorgien führte ^err Sdjulje einen

?>H>£e§f, ben er im 3«tf b. 3. in l)6d)jter Snfranj gewann.

(Er gilt jefet für einen ber rcicbjtcn Scanner jener ©egenb.

4. Hamburg (frur-er $ enrob'$ = gdl)re) 288°

45' 2. 37° 30' 9*. §Br., im (Staate SUmoi«: Danton

Union i ein Flottier Ort am oftlicfyen Ufer be$ fÜtfiffifftppi

(9}?ericanifd)(t SÄeerbjufen, 5^orb = 3Tmerifa'S ©ubfette), fyat

12 — 14 £aufer, metjlens fürten ton fBaumfiammenj

er liegt niebiig unb ungefunb. Gt'3 gcfyt fyier eine gdfjre an

ber Strape, bie Don bem ©tabtcfycn 2(mertfa (6i SÄeit. fub,6jis

lid)) nad) SÖöon'*?Stcf ^ im Staate !D?ifjouri, fut)rt, über

ben Strom, 8| S&eit. norbticf? von ber £>J)io = 9tttmbung.

5. Hamburg, 296° 35' 30" 2. 40° 40' 36" §fl.

35r. , ein JDotfdjen im Ganton Star!, Staat IDr)to , 1825

mit 200 Cnnw., meifrcnS £>eutfd)en UtfprungS, 9>o#jration

an bem SBege, ber von Danton über 3ane$oitle nad) @r)eli=

cote fftfjrt, l)6d)ft fruchtbare ©egenb. 5Ö3irb bebeutenber wer*

ben, fo wie ber fcfyon Weit vurgeruefte @anal, welcher btn

(ErteeSee mit bem £)rjio = Strom verbinben foll, vollenbet

ijT. (5)?. f. ?!mer. gjli$ceU. 1827 I. 163.) £iefe$ Ham-
burg liegt 20 teilen norblid) von SDfarietta am Ot)to unb

12J teilen vom £afen Gleavclanb am (Eanabifcfyen See

(Erie, auf weid;em mittels be$ 9ßew = 3)orf (Erie = (Eanal$ hk

Raupte unb bequemfte Skrbinbung mit (Europa beftefyt.

%a\i alle SRcifenbe, welche von (Europa nad) bem Innern

^e§ Staats Drjto wollen, madjen biefen wohlfeilen 5Beg

unb viele ba'?on kommen burcr; Hamburg. —



— 53 —
tfuf ber ojllicfyen &titt ber SOhmbung be$ Surinam,

im S^ieberldnbifcfyen ©uayana, an <Sub* tfmcrilia'S 9?orbc|l*

fufte, liegt eine bebeutenbe Plantage, Hamburg, ivcld?e

auf jebem 2fcrc 1000 $funb Kaffee liefert.

0ener«i «atüit,
b c r tl e b e r ft t n b e r ber £ r t p o 1 i t a n c iv

OCuSgug auö: the Life of General Eaton. Boston 1827.)

William eaton ttarb am" 23. gebr. 1764 51t SBoob=

ffoef, einer fef>c bebeutenben Ortfdr)aft im Ganton SBinb*

fyam, (Staat Connecticut, an ber ©rdnje von SD?affacl)ufcrtS,

geboren, Grr war ber <Sof)n eines SanbmannS, ber hä fer)r

befcfytänften SSermogenS = Umjtdnben brcijetjn Gintec jdfylte*

2)er ^nabe geigte (rü^eitig Anlage, unb erhielt auf ber

2(cabemie feines (Geburtsorts eine gute (Sdjulbtlbung. Grtwa

16 3afyr alt, entlief er feinem Väterlichen $aufe unb lief

fid) hü ber 2Trmee ber bereinigten (Staaten anwer-cn, wo^

bei er ein Satyr als aufwartet eines ^fficierS blieb. Ärdnf=

licfyf'eit §rcang it>n naä) #aufe jurucfjufeljren, boer), fo wie

er fiel) l)ergcflellt füllte, ging er roieber in Sicnjl bis 1783,

wo er als gelbroebel feinen tfbfdjteb ttadr) üollenbeter Qapitua

lation erhielt. 35et feiner jweiten Sftücffefyr §u feinen Leitern

wibmete er ft'd) bem ©fubium ber £atcini(d)en unb ©riecfyi*

fcfyen (Sprache, unb brachte eS fo mit, ba$ er auf bie^odj*

fcbule in Sartmoutl) jugetaffen warb. SSom 1. Januar 1788

bis 2fugu|t 1791 jfanb er einer (Scfyulc $u SEtnbfor, im

©taate Vermont, bot, unb §cict)nete \id) burefy feine Äennt=

niffe ber alten (Sprachen fo fefyr aus, baf il)m bie genannte

4?od)fd;ule jum 2)?agi(!er (Bachelor of Arts) evfyob. 3m
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iDctober 1791 warb er $um Secretair (clerk) beS Spaufö

ber Delegaten beS Staats Vermont erwdfylt; burcr; ben dtn±

fTuß etneö Senators bcS (Staate Vermont beim dongreffe, er*

Hclt er 1792 eine ipauptmannsflclle bei ber 2(merifamfcfyen

2frmee; er leiftete nun als SSerboffictcr £)tcnffe, unb fut>c

mit feiner Kompagnie ben SDhio abwärts jur 5Be|t-2lrmee

in £egionv:lle, wo er ftd) in mehreren ©efecfyten unb auf

©tretfjugen gegen bie Snbiancr auszeichnete. 1795 com=»

manbirte er 160 Sftanu Virginifcfyer Setbaten, einen &|eU

ber Gruppen, welche bort aufgehellt waren, um bie gloriba*

Snbianer in 2Cd)tung $u galten, Strcitigtcitcn, mit einem

StabSofficter, veranlagten, ba$ er nacl) ^ilabelpf-ia, bem

bamaligen Si$ ber d>eneral=Biegicrung, gefcfyicft warb. 2) ort

warb er von ber Vclljiel)ungSbel)6rbe, unb namentlich von

bem bamaligen ^rdftbcnten, bem großen 3Bafl)ington , aufs

§5ejie empfangen, unb enblid) im Sal)re 1797 §um Gonful

in ber (Stabt unb bem 25arbareSfen = Staate SEuniS ernannt,

wol)in er ofyne Verjug abfegclte. $icr warb er mit bem

Scö in mancherlei Unterfyanbtungen unb gwiftigfeiten ver*

wicfelt, welche er mit au£crorbenttid)cr ©efdjitflidjfett unb

oft mit @efal)r feines SebenS burrf>für)rte, inbem er bem

grausamen Surfen^unbe immer füfyn bie Spi|e bot.

Sm Safyre 1801 erfldrte ber S5afd)a von Tripolis bm

Vereinigten Staaten oqxi $rieg. £)er regierenbe VarbareSfe

tjatte fid) gewaltfam ber Regierung bemächtigt, unb ber

rechtmäßige 33afd)a, fein Skuber, #amet 23afd)a, lebte $u

SSuntS in ber Verbannung. €D?it biefem verabrebete daton

einen *pian, ben Ufurpator ju Sanbe anzugreifen, wdl)renb

baS #merifanifd)e ©efcfywaber im SSftittclldnbifcfyen Speere

ifyn von ber Seefeite bebrdngen follte. %m 3al)re 1803

reifet? er nad> ben Vereinigten Staaten unb tfym warb am
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30. 9ftdr$ &u SBaf&ington bte Rettung ber Unternehmung

<m ber ftfifft ber SSarbarei übertragen, reelle ben gwetf

tyatte, bte in bte <S£ tatteret beS SSafcfya t>on Tripolis gera=

ifyenen Vttrger ber bereinigten <&taaUn $u befreien; fein

^)lan, r>on jener Regierung baburefy günßige $riebensbebin*

gungen §u erzwingen, bajj er mit einem Sfyronbewerber itnb

einem inldnbifcfyen $eere im Siücfen beS geinbeS vorbringe,

warb fcom *Prdfibenten ^efferfon unb feinem 9ktl)e gebilligt.

$amet Vafcfya fyatte fid) feitbem feiner Verbannung in gu*

niS, buret) Graton'S Vermittlung, entjogen, ftd) §u Seme

an ber <Sr>i|e eines v&eerS Araber gepellt, unb bebeutenbe

Vorteile über baS $eer feines SSruberS errungen. Graton

bewirfte, ba$ ber ^rdftbent befd;tof, bemfelben, als ^fnlefyn,

einige ©titcfe leicfyteS (Sefdjüfc, 1000 @cn?er)rc nebjt gubc=

^or, unb 60000 5j2iafrer §u £ütfe ju fd)icfen. £>iefe 'Vor=

ratt)e würben fcon bem @5efd)waber ju «^ampben SKcabS, ei=

nem »&afen an ber Virginifcfyen 5tujle, an SSorb gebracht;

aber eS vergingen §roei Senate, el>e lk $riegSfd)iffe fegel=

fertig waren. 5ftittlerwetle tarn bk Sftacfyridjt nad) 2£aff)tngs

ton, tarnet Viafdja fyabt aus fanget an ÄricgSüorrdtljen

fein #eer entlaffen unb \id) nad?, 2tteranbrien in #egppten

begeben. Sa fcerlor bie repubti£anifd;e VolfäiefyungSgewalt

baS Vertrauen gu jener allerbingS abenteuerlichen Untcr=

Hemmung unb lief baS ©elb :c. wieber auSfu;iffen.

Graton aber verlor bm SÜluti) nicr)t unb befcfylop, and)

ofyne bie $ülfe feiner Üiegierung, bem SJiufelmann, ber tl)m

tertraut fyatte, beijufteljn. Crr fegelte im ^uli 1804 mit

bem d5efd)Waber ber Vereinigten (Staaten nad) bem $j(\tteU

lanbifcfyen Stteere ab unb langte im 9?ct>ember t>or 2Ucran=»

brien an, wo er unter bem Sttel eines 2(merifanifi)en 2(gen=i

ten auftrat. 3m Secember erreichte er ®rof=@atro, wo ec
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erfuhr, Spamet SBafcfya f)abc ficf> , burcr; eine fReifye von ttn*

^lücfsfallen unb SBibcnvärtigFeiten betrogen, ben SDfameluden

angefcfyl offen, unb jtefye üH SSefefyUfyaber einer Heiner <Scfyaar

Sripolitaner unb 2frabifd>cr JpülfStruppen in £>ber=2fegvpten..

Caton ruirfte beim Sßicefonig von ^egvpten eine 2fmneftie

für ben #amet *Pafcl)a aus unb bie Grrlaubnifj, bie Surft*

fcfye 2Trmee ungefyinbert gu pafftren. 0ö trafen ffdf> bie

beiben greunbe, ber ^(mettfaner unb ber ^Tfrifaner, in ber

Vlifye von 2(leranbrien, roo eine förmliche Convention abge=

fdjtcffen rvarb, in berem 8Un Zttlhi vejlgefefct tvar, ßatoti

folle al6 ©enerat unb Oberbefehlshaber ber £anbtruppen an=

erfannt werben, fo lange fte gegen ben gemeinfcrjaftlicfyen

S«tnb, ben regierenbcn SSafcfya von Tripolis, im Selbe jtan=

ben. 2fm 8. SDidrs 1805 braefy bie Äararvane vom Araber*

&f)urm, 9 £>eutfcr;e teilen tveftlid) von 2(leranbrien, rvo

bie Convention gefd>loffen mar, auf. 35et Caton befanben

ffct> 9 ftmerifaner, 25 Kanoniere unb 38 ©riechen. Der

fSafcfya f)atte ein (Befolge von 90 Sftann. Gin Jpaufe

#rabifd?er Leiter fdjlofj ficf) an, £D^tt biefen, ben Aneckten

unb 5vameeltr?ibetn, §ar;lte biefe Sanb^Crrpebition 400 SSttann,

107 Äamcele unb einige (5 fei. *ftacf) einem fd)rccf liefen

Sföarfcrje burcr; bie SBüjte erreid)te biefer Jpeersjug am 15.

Ttpril bie ^nfel S&omfca, tvo bie 5triegöfd)iffe ber SSereinig*

ten «Staaten, X($u§, Gapt. $ull, unb ber dornet, lagen,

unb bie halbverhungerte Äaravane mit Sft'unbvorratl) verfaß,

um ben Sftarfcr; na$ £)erne fortf^en §u fonnen.

Crafon ermattete 51t £erne am 19. 2(pril 1805 bem

]Dberbefel)l6r;aber be$ TCmerit'anifdjen d3efd)tvabcrS, ©amuel

Sarron, folgenben merftvürbigen Script über fein ritterliches

2Cbenttjeuer:
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„Mein £err! 5Begen Jpinbernipe, $u langweilig, um

pe fyier anjufutjren, aber vorndmlid) ber $al)rldfpgfeit unfein

SScrpflcgungö-TfmtcS/ weldjeS id) bem Siidjarb garqu^ar an*

vertraut fyatte, §u$ufd)reiben, verließ id) 2(leranbrien erjr am

3. Mdr§. £5te #raber=<2d)aar, welche ben S3afd)a von je*

nem £>rte ab, begleitet fyatte, unb pdf) tym aud) auf bem

2Bege anfdjloß, fcfyleppt Leiber, $inber unb beerben mit

\id) , unb baburef; warb unfer $ug burd) bie SBtipe verjo*

gert unb wiberwdrtig; babet ip fotd)' ein ptunberung^fuc^tt*

ger $aufe fdjwer in £)rbnung ju galten. SWut^lopgfeit

nafym überfjanb, bie juweiten bis jur Meuteret pieg, vor=

namlid), ba uns fap täglich 9faicbrid)fen jufamen, ber Seinb

l)abe pd) auf's gutdbtbaipe verpdrft unb wolle \id) aufs

2(eußerpe vertljeibigen j bieS2(lleS wirb mid) entfd)ul =

bigen, ba$ id) erp am 15. 2fpril bie ©egenb ber Snfet

SSomba (LOoSeutfcfye Steilen wepl. t>on2Üeranbrien!) erreichte.

2Bir waren 25 Sage ofyne gleifd) unb 15 Sage orme' SSvob

gewefen, unb hatten bloS notdürftig von DieiS gelebt.

©lücflid)erweife entbedten wir am ndd)pen borgen ben 2(r=

guS, welchem id) -SRaucfypgtjale machte, ber pe aud) bemerfre,

unb pe beantwortete, £)er spornet erfd)icn balb barauf.

Qapitain $ull fdjicfte ein SSoot ab. 34) Ö^n9 <*n 33orb,

unb fyatte bie (5l)re unb baS unauSfpredjlicfye Vergnügen,

31)« Mitteilungen vom 22. SD?dr3 ju erhalten, ßu red)*

ter $ett verforgten uns biefe <Sd)ipe mit Lebensmitteln,

welche unfer l)albverf)ungevteS SSolf neu belebten; fein 2fugen*

Mief warb verloren unb rafd) ging'S vorwärts. 2Cm 25. 2Cprif,

Borgens, faxten wir auf einer 2fnt)6r;e hinter £)erne (25

Steilen weplid) von S5omba) *Popo. Einige Häuptlinge

famen IjerauS, bem SSafcfya SSerpdjerungen ber Streue unb

2(nl)dnglid)leit batjubringen. £>urd) pe erfuhr id), ba$ bie
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€5tabt SDerne, n>eld>c bem Naubftoate Tripolis bloS ein

©cfyufcgelb t>on 6000 *Piaj?ern bejaht, auS bret f5e§irfcn

befielt; jwei warm bem £amet SSafdja $ugetf)an, einet abec

wollte mit ir)m nichts su fdt>affcn fyaben. tiefer SSejirf

war freilief) ber am mtnbefkn beüotferte, aber ber fiarEjre

buref) feine Sage unb $&lf$quellcns er wirb burd) eine S3at*

teric ücn 8 Kanonen DeWfyefttgt. £)ie dauern ber ^aufec

fi'nb in allen Diicfytungcn mit (Scfyiefjfcr;arten für Äleingeweljc

»erfeben; es waren überall Grätigen aufgeworfen; benn

biefer £l)eil ber ©tobt floßt an'S SÜ?eet unb i|t ber Sßol)n=

PI beS SSen'S.

2fm borgen beS 26. würben bem S5ep griebenS ^2fn=»

trage gemalt, unter ber SSebingung, bem rechtmäßigen

£'berl)errtt ben Sreue = Gib §u leiflen. £>er $)artamentaic

warb mit ber n>ar)rr)aft lafonifcfyen Antwort jucucfgefcfjicft

:

„5J?ein Äopf ober bie Rurigen!" Um 2 Ul)r Nach-

mittags fam ber Nautilus an unb warb angerufen. 2fm

27., Borgens 6 Ubr, erfcfyienen ber 2frguS unb ber dornet

unb liefen an. Gin günjliger Sanbwinb machte eS bem

Nautilus unb bem spornet moglicJ), ftcfy ber pfiffe ^u nähern,

bie ein fteiler, tauber getSabfyang ift Sflit vieler €Nut)e

(anbeten wir, unb ein gelbjKtcf warb an baS (Scffabe r)tnauf=»

gejogen; eS waren $wei getbftucfe im SSoote fyergefcfyicft, abec

bie SSeforgniß, tiefe günftige Gelegenheit jum Angriff mochte

uns verloren gefyn, bewog mid), baS anbere an 33orb ju

(äffen. 5ßic rueften in unfere ^ofition t>or. Sie (griffe

fingen $u feuern an. ßieutnant Goans mit bem Nautilus

fegelte t>or, anferte 100 GUen ton ber fßattcrie unb eröffnete

ein worjtgericfyteteS geuer. Lieutenant £>ant mit btm dor-

net fegelte fyeran unb anferte in einer (Stellung, wo er fein

GJefcfyul} auf bie SSatterie unb bie ©tabt rieten fonnte.
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£)er Gapitain, Gommanbant Sr>uU, mit bem 2Crgu$ ton 18

24=*Pfünbertt, ließ fein ©cfyiff etwas (ablieft »om *ftautilu$,

fo bajj feine Äugeln bis in bie <&tabt reichten. 60 ^TmerU

fanifcfye ©eefolbaten, 24 Kanoniere unb 26 ©rieben, mit

iftren jDfftcieren, alle unter bem unmittelbaren Gjommanbo

be$ £ieutenant$ £)'S3annon, nebjt einigen Arabern, tyatun

eine Sfchty befefct, t>or • bem bebeutenben Raufen geinbe,

welcher bie ©djanjen unb eine ©djlucfyt am fubößlicften

Grübe ber ©tabt befefct gelten. Unfer S5afrf?a naljm ein

altes GafM im ©übfubroejren ber <&tabt unb ließ feine

Leiter bie (Sbene im Svüden befeuern Um 2 Ul)r roarb ba$

geuer allgemein; v>on allen leiten trafen Sripotitaner unb

21'menfaner aufeinanber. Sn breiüiertet ©tunben t»ar bie

föattertc jum ©eftroeigen gebracht, aber nod) nicfyt uerlaffen,

obgleich bie meinen geinbe au$ jener ©egenb eilenbS forttiefen

unb fid) bem Raufen anfcfyloffen, nxld)er gegen bh $anbuoll

(griffen fhnb, bh mit mir bk Zxfybfyt befefct ftielt, welche

ifynen unfer Derttmnbbarjte tyunft ju fepn feiern Unglucf=

n^ectoeife \vavb unfer gclbjlücf am geuern gefymbert, ba

bemfelben ein £abejlocf §crfdr)offcn frar. £>aS Älemcjeroer)*»

feuer be$ getnbeS n>urbe §u heftig unb nafym fortroafyrenb

$u. Unfere Sruppcn gerieten in Söerroirrung unb, unbiöci=

plinirt, n?ie fte roaren, fonnte man fte nicfyt tr-ieber in £rb=»

nung bringen, ©in ©turmangriff fcfyien nun ba$ le|te, ein*

gige SphlfimitUl; fo brangen nnr gegen eine jefynmaf gafjU

reifere (Sdjaar SBÜbe fcor. ©ie flogen ofyne £rbnung in

tfyre ©djanjen unb feuerten auf tr)rem' £Rücf§uge Don jebem

3>almbaum unb au$ jebem 35erjfec£ am 2öege. 3d) erhielt

einen &d)a$ burd) bie Spaxibtouttft , fo ba$ xd) nicfyt meftr

feuern fonnte (ber (General t)attt alfo felbjt mitgefd;offenl).

«$ert £)'23annon mit #errn SD?ann aus 2(nnapoli$ brangen
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mit tfyrcn (Scefolbaten, ben $ried)en unb ben Kanonieren,

wcld)e für bie Jpanbfyabung bcs gclbfKtcfS nid)t notljwenbig

waren, burd) einen £agcl son SDtefetenfugeln, bie aus ben

dauern ber Jpdufer auf fte r/erabraffelten, t>or, nahmen 53eftfc

t)cn ber Batterie, pflanzten bie tfmertf anifcfye glagge

auf bie Stalle unb festen bie Kanonen gegen btn geinb,

ber nun, t>on ben ^Tufjenpcflen vertrieben, btcö au§ ben

#dufern feuerte, woraus er aber balb burd) bie Kugeln ber

<Sd)iffe verjagt warb, wclcfye wdbrenb be$ ©turmangrip bat

babin gerichtete geuer eingeteilt Ratten. 2>er SSafcfya nafym

sßcfi^ t>om spallafh be$ SSep'S, feine heiteret fiel bem flie=

l)enöen geinbe in bie glanfe unb balb nad) vier Ufyr war

bie gan^e €>tabt in unferm S5eft'£. £)a$ ©efecfyt bauerte

2|- (Stunbcn. £)er 23ep flol) juerfl in eine SKo^fee, bann

in ein Sparern, bat ftd>crjlc Jpeiligtfyum ber Surfen, unb tjt

ned) bort; aber wir werben Mittel ft'nben, it)n von bort

wegzunehmen. 2)a er einer ber vornefymjlen Scanner im

Königreiche i(l, fo fann man iljn vielleicht gegen bm (Sayita'm

Sainbribge auSwedjfeln.

3d) fa£te *Pofto in ber Batterie, lief (gdjanjen auf=

werfen unb Kanonen aufpflanzen, um auf alle^älle gefaft

ju fepn, bod) ijl eben feine G>ontte = 9iet>olution ju furd)ten.

£)er #ugcnfrlicf, wo wir £>erne nahmen, war fet)r glucflid),

ba bat £eer, wetcfyeo SripoliS, um £)erne ju vcrtfyeibtgen,

vertaffen l)atte, nur nod) 5»x>ct Sagreifen (14 9J?arfd)fhmben)

am Sage beS Angriffs entfernt ftanb; biefe 9?atf)rid)t ging

uns am borgen ein, unb bal)er vermochte icfy bie 2eute be$

2?afcr>a's nur mit CD?ül)e, gegen bie <5tabt vorzubringen unb

meinen 23efcf)len golge ju teiften. £)a$ £eer wirb ffd? nun

wat)r r#cinltd) juruefjicr^cn.

ä>en bin wenigen C^riftcn, wcld)e am ©tranbe fampfc
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ten, finb 14 getobtet unb fcerwunbet, oornamlicr; ©riechen,

bie in bi efem f leinen ©efed)te tfyren alten dluf

ber Sapferfett bewahrten.

£)te (Scfytffe richteten ihr Seuer mit größter ©efd;ic?-

üd)U\t unb leijleten bie trefflichen £)ienfle. £)ie Ferren

£)'S3annon unb 9J?ann zeigten ftcf> alö Ijerjljafte, unternef)=

menbe, erfahrene £)fficiere. Sßor$ügltd) bin id) auef; einem

jungen Grnglanber, $errn garqufyar, »erbunben, ber bei

ttnferm Sttarfd) bxxvd) bie 2öüjte ab$ freiwilliger biente,

alle 23efcr;werben jlanbfyaft ertrug unb mir eine Siebe er=

roieö, bk icf) nie ttergeffen werbe, -öa er in unfere £>ienja>

gefyn will, fo erfucfye id> für ir>« um eine Lieutenants = 2(n=

(lellung beim Sftarine = ßorp3. SC fyakt bie Crfyre :c.

SßtU. Saton."

5£er 33efi£ von £)erne war feineSwegS geftdr)crt. Cnne

Armee be$ regierenben S5afd)a uon Tripolis, mehrere 1000

SO?ann ftarf, näherte ft'd) ber &tabt f warb am 13. Wim

aber von Graton unb feiner flcinen Ccfyaar mit bttxäd)til=

cfyem S8erlujlc jurücfgetrieben. Am 2. Simi erneuerte ft'e

il)ren Angriff, (jatte aber fein beffercS ^dn'tffal. Am 10. Sunt

fanb ein ©efecfyt «Statt, in welchem, burcr; bk mutl)igc 3Cn=

wenbung ber Artillerie, rodele (S'aton felbfc leitete, über 5000

geinbe auf bem 9>lafce blieben. £)od) biefe glorreiefyen <£iege

unb bie mutige (Segenwetyr CfatonS blieb ofyne ben günfti-

gen Crrfolg, weil fd)on am IL SNwi bie officieüe 9?ad)iid)t

einging, bk Amerifamfcfyen Untcrljinbtcr auf bem (5>efdjn>a=

ber Dor Tripolis, an beren <2pi£e Jpr. 2ear ftanb, Ritten

mit bem Ufurpator einen ^rieben abgefd>lofyen. (Saton warb

Don ihnen aufgeforbert, £)mie ya räumen unb fiel) mit fet=

neu (SJriecfyen unb Amerikanern auf bie Schiffe 51t begeben.

23ie3 raupte in'6 @el)eim gefd)el;en, bamit feine Arabifd;en
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#ulf$truppen ib)n nicht baran f)inbern mochten. Sframtt

S3afd)a fcbiffte ft<f> nucf? ein unb lebt jefct rubjig in Sßocb-

frocf im (Staate Connecticut, wo er ftdr) ankaufte; bie #ra«

ber entflobjn ins ©cbirge, unb fo enbcte biefcr rufymlicfye, ro*

mantifcfye #eer3$ug, worin bie TTmertfaner auf 2ifrifanifrf)em

SSoben einen aufjerorbentlicben UnternetymungSgcifi unb SDattr)

bewiefcn Ratten, welker, nad) ben amtlichen 23ertd)ten bcc

#meri£anifd)en griebcn$ = (Iommiffarien, n?cfcntlicf> mitgewirft

fyaben, um ben SKaubfiaat Tripolis 51t griebenöbebingungen,

welche fefyr gunftig für oh bereinigten (Staaten auffielen,

unb woburd) fte ftcr) t)cn bem fcfymafyligcn Sribut befrei»

ten, weldje nod? fo manche Gutopdifd;e SJMcfyte ^atjlen, $u

bewegen.

2)a Graton glaubte, bajj er bie SOTanctn ton Sripolte

erreichen unb bem Ufurpator om grieben ober unbebingte

Unterwerfung fycdtt t>orfdr)retben fonnen, fo war er fyocfyft

unjufrtebcn mit bem voreilig abgefcfylcffcnen Vertrag. Crr

fctjrtc im #ugujt nad) ben bereinigten (Staaten juruc! unb

warb mit ben fcfymeicfyelfyaftejten Sfterfmalen ber 2}ot!ygunft

unb Sewunberung empfangen; ber ^)rafibent Stomas Scffcr=

fon erwähnte in ber SSotfyfcfyaft an otn £>ongtep (£aton'$

SSerbienfte unb feiner Seiftungen.

Gin S5efd)lu£ warb in bem $aufe ber S\eprafentanteit

ton 5öafl)ington in 23crfd)lag gebracht, ihn mit einer 5[tfe*

baiüe $u befdjenfen, aber ber 21'ntrag warb, nacfybem er

t)cftig bebattirt worben war, burd) eine geringe 9)iajorität

verworfen. Der gefe^gebenbe Körper uon 9J?affad)ufettö ttt*

bejj madjte i^m mit einem (Strid) £anbcö \>on jct)tt taufen!)

#cre$ ein ©efdjenf, als Selcg „ju ber Meinung t>on fei*

feinem untersagten 9)?utr)e unb feinen gldnjenben iDienft*

hifhingen/'
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Sn bem SÜSinter t>on 1806 — 7 bemühte ftcfy Zattn

*8urr, ifyn m feinen &*erfd)tt>6rung$plan §u stehen, bocfy

ebne (befolg. 3n bem S8etf)6re be6 S3urr $u *Ricbmonb gab

tiefer ein öotlgttltigeS Seufttttp gegen ifyn ab. Um biefe £eit

roarb er jum Sftepräfentanten in bem gefe^gebenben Körper

tjon SS?afjad)ufett6 erwählt. Leiber würben bie Saaten feiner

früheren S3erüt)mtl)eit unb 9Bo$lfd$$ bafycim burd) \)k @e*

n>ot)nl)eit beS SrunfeS, welche er halb nad) feiner SKucffunft

annahm, tterbunfelt. GrsrodrettunfdfjenSwertf), man Bonnte

über ben legten Sfyeil feine6 SebenS einen (Soleier lieben,

ber nur ba§ £3ilb rücffi'd)totofer Unmäpigfeit lieferte, bie

tbtn fo nad)tf)eiltg auf feine ©efunbfyeit, roie auf feine 23er*

mogen6um|Mttbe ttirfte.

@r jtorb 1811, frur> baf)in roelfenb, unb binterttefj

«ine adjtungsroertfye gamttte, eine ©attinn unb fünf ilinber.

©eneral (Saton war fünf guj? ad)t Soll fyod); *o»

fcf)6ner ©ejialt unb robujrem Körpers er war ein freifmni*

ger tyflann unb fein betragen einnefymenb. Crr befaf grtmb«

liebe ^enntniffe ber gransöf;fd)en unb Stalienifcfyen <2prad)e,

tbm fo ber ($5efd)id)te, ©eograpt)ie unb Safttf. <2eine offt«

ctelle unb $Prtoat=Gorrefponben$ jeicfjnete fxd> burd) &d)axf*

fi'nn unb Energie in fyoljem ©rabe aus*

beeret, bie 3ufammenfcet:ufurt# einer confH«

tuirenben S3crfammlung frßtreffenb. ,,*

£)er ©enat unb bie Kammer ber SKepräfentanten Uz

Uiepubli? dolombia im ßongrejj serfammelt, in Crrtt>da,utt$

jier)enb :



— 64 —
1. ba$, als bec confiitutrcube Gcngrcp in bem 19tcn

Zvtifol bcr (Fonftitution befcfylojj, 11 ad, einem GhfafyrungS*

rjcrfudjc *>on jct>n ober ncd) mebr 3fafyfc;nf> folle eine grope

Vcrfammlung burrf) ben Gongrefj berufen werben , beuoit«

mad)tigt, bici'c (Eonfritutiou ju unterfudjen ober gänjlicr; ju

refermiren, ber alleinige 3*öMf jen*3 (5ongre|fe$ ber war, ben

Zeitraum JU bejeidmen, weld)cr nad) beffen (Jrmejjen notf)=

wehbtg fd)ien, um bk SSorjitge unb Mangel jener Sott*

jlttuiion auSjumitteln j

2. taf in Jblge ber widrigen politifdjen Gegebenheiten,

wcldic ft'd) in bcr Oiepitbltf ereignet, bie Nation bereits bie

3Bol)ltt)at berjenigen £cl)ren, weldje ber conjlituirenbe @on*

gref »on einer Chfafyrung ücn §et)n Sfl^n erwartete, em=

pfangen l)abe, (0 wie, ba$ biefe Gegebenheiten ba 5u bicn=

ten, geteilte SDicinungcn, t)infid)t(id) ber ghKcf'majjigfeit

unferer gegenwärtigen Snftitutionen, fyerüorjurufen , inbem

fte groj?e 2lufregung unb bie <Spmptome ber SSeruneinigung

unb 2(uflofung im gefeliigen Vereine mit ft'd) führten, welche

eine gro£e @rfd)laffung bcr ©efe|e (jen? erb ragten unb bie

Regierung eines großen £l)eilS bcr für bie SBieberfyerfteUung

unb S3cfeftigung berfelben fo notbigen Äraft beraubten, t>on

weld)cn Grcigniffen inSgefammt ber glucflicfye Grrfolg ber@on=

ftitution unb öffentlichen Verwaltung großen 2fuffdf>ub unb

Jpinberung erlitt;

3. &afi unter tiefen Umfranben nicr)t r>orattSgefe£t

werben fonne, c6 feo bie TlbjTdjt bcS conftituirenben @on=

greffeS gewefen , baS anhäufen t>cn liebeln jeber 2(rt bis

5u einem fo f)el;en ©rabe 5u geftatten, um baburrf) fogar

baS gortbefreljen bcr greifyeit, Gnntracfyt unb öffentlichen

<£id)crt)eit bcr Nation auf's (Spiet 5u fefeett, «m bie ^rü=

fungS-cit t>en jefc-n Sauren auszufüllen —
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Ausübung ber burcr; ttn 189fien tfrtifet ber (üonftituttoa

Verliehenen SSefugnij? bccrettrt unb bectetiren, tt>ie folgt:

2Crt. 1. 2Biewof)l in bem gewöhnlichen unb regclmdjn*

gen ©ange ber Cfreigniffe e3 notfywenbig gewefen fepn m6cbte> •;

bie Qonjtitutton einer *PrufungSjeit »eh gelm ober mebr

Sfab^n §u unterwerfen, tüte @otd^>e6 burcr; bm 189)len

Zttihl in SSeireff üon bem gufammenberufen ber großen

Sftationalüerfammlung tjorgefcfyrieben ijr, fo genügt bennod),

in ber gegenwärtigen frtttfcr)cn £age ber 9vepubli6, bie be*

reitö erlangte Grrfafyrung , unb rechtfertigt ben (Seift be$ be*

regten 2frtt£el$.

2Crt. 2» £>em gemd? foll ber @ongtej? berufen, unb

beruft r)iernacr) bie grofe *ftationalt>erfammlung t>on Giolom*

bia, pdf) in ber <&tabt £)cana am % Sttdrj im 3al)re 1828

$u üerfammeln, um au3$umitteln, ob einbringenbe 9iot&«

wenbigfett »orljanben, bie (üonßitution gu unterfingen unb

ju reformiren; unb im lefctetn gatle bie Reform in #u6für)s

rung ju bringen«

fei. 3- £>ie donftttutton ber £KepubtiB fott in »oller

straft, mit getreuer ^Beobachtung berfelben aufrecht m)alun

teerten, bis fte burcr; bie National = £krfammlung abgedn* •

bert ober reformirt fepn wirb — mit berfelben ©ewiffen*

fyaftigfett follen awd) bie ©efe|e gefyanbr/abt werben, btS fte

burcr; bie bei! om mm enbe 2Tutl)oritdt aufgehoben fmb»

21" rt, 4« $R\tUt$ eineg befonbem •DectetS wirb ber

CEongtefj bie ^fnsafyl ber £>eputirten, wddjz jebe ^Prot-inj ju

ernennen \)at, unb bte Zxt unb gotm tfyrer ßrwdfylung be=

ftimmen.

(Begeben ju Bogota 5en 3. tfugttft 1827*

Unterj: g. *p. ©an tan ber,

Stcbtn^S Zmtrifa 38. I. 1828* 5
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ftttrtl, fcf'n effcctiven ©tdnb ber 5frmee be$

SretjlaatS fcefHmmenb.

•Der ©enat unb bie kommet' bcr Sfvcprdfentanten be*

greiftaats Golombia, im (5ongrc£ tierfammelt. .

3n ©cmdjtyeit ber ÄnjVtife be3 Kriegs = (SecretairS

t>om verwiesenen 7. Snli, betteffenb bad für bin Dienjl

ber 9?epubltf unter bcn gegenwärtigen SBerfyattniffen notfy-

wenbtg erachtete ftefyenbc ^ecr, wirb fyieburd) becretirt, wie

folgt:

3Crr. 1. Der effectit>c SSeffanb be$ jler;enben ipeereS,

welches in bie t>crfd)icber»cn Departemente ber Siepubltf üer*

tt>eüt ijt, unb jebe Äfoffe ber SB äffen ää^t, feil 9,980

Sttann fepn.

2Crt. 2. Sie £>oll$ier;ung3gewalt foll tiefe SDJad&r, wie

t$ nad) Socalumjtdnben erforberlirf) eufc^eint, »erteilen.

2Crr. 3. 2)ic £M$ief)ung6gewatt foll beffen ungea^tet

bie SSefugnif fyabtn, ferner fotcfye SKebucttonen vorzunehmen,

wie fie mit ber ©icfyerfyett bc3 greijlaatS »erträglich fepn

werben.

Bogota am 8. tfugujt 1827.

Unterj. & 9>, ©antanber.

(Sommiffton b e $ @taat$s$rebtt$.

3m $olge be3 am 6. 2fuguft befannt gemachten De«

tretS bes ßongreffe3 fyat bie ßafylung ber ginfen bcr in*

Idnbifcfyen (Ecfyulb, welche bis fyiefyer in baä grope S3ucf) ber

Nation cingefd;rieben worben ft'nb, begonnen. Da bh von
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ben @ommif[arien be3 6taatä * Grebita eineaffirten Gummen

nur üon ben Departements tion Giunbinamarca, S5ot;aea unö

Gauca gejault Sorben fmb, fo fyaben bie Qommnjarien er»

Hart, ba$ nicfyt tttfyi at$ 1 pCit. auf bie Obligationen a\x$*

gejault werben fott, Mltijt 3 pGit. Sntereffe tragen, unb nicfyt

mefyr als li pGEt. auf biejenigen, bie 5 p@t. tragen. 2)ie

(Summe, ok naefy biefem SSftapfrabe ausgesagt korben ifr,

belauft fid) auf 85,000 $ia(ler.

£)aS (Befefc beS (Staats =? QrebitS i|r genau in benjent»

gen ^Departements in Ausführung gebraut werben, wo £)rb*

nung unb SKufye erhalten werben ffnb/ mitten unter politt«

fcfyen Aufregungen, wäfyrenb in folgen 2)ijlricten, in benen

bie öffentliche £>rbnung burd) unjeitige ^roetamationen- ge»

frort werben i\t , §D?tjptrauen unb Verwirrung bie £>berr)anb

erhielten. £)er (Schafe ber ßommtffion beS ©taats-=? (ErebttS

würbe bebeutenbc gonbS gehabt fyaben, wenn, bie $epubli£

nicfyt einen <Sto$ erlitten fyätte , ber jugleid? ti^ Gräfte ber*

fetben lahmte unb ifyren 9iut)m tierbunfelre, SE^tfadjen

finb ßetS überjeugenber, als bie mit bem größten tJorfcfjungS*

geijte aufgefüllten Sfyeorieen, unb aus bem 83e|fanbe be$

GnnfemmenS für baS mit bem 30. Sunt 1826 ablaufenbe-

Sinanjjafn*, welcher bereits öffentlich befannt gemacht worben

tjt, fo mt aus bem tfnfdjtage ber Ausgaben für ba$ lau»

fenbe Satyr 1827/ mit #in$ufügung beSjenigen, nai rud*

ffcfytlicr) beS (Staats = G>rebitS feftgefefct werben ifr, ergiebt

ft'cf) bie wollige ©ewiftyeit, bafj bh SRegierung, trofc be$ @e*

fcfyreieS ber *Partf;eiwutr; , unfer ginanjfpjrem allmdfylia, auf

bie 9\ul}e Einleitet, wo fte, ofyne bem Sßotfe neue £ajren

aufzulegen, ben öffentlichen Aufwanb unb \ik ämS^afylunj

ber fremben <Sd)tUb wirb befreiten Tonnen."
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i

tlefccrfidM, biegal;* ixxtb ben 9Bert$ berCMi-

gatiünen unb Certificate bejeidjnenb,

welche bie Commiffion be$ National = £rebit$ t>om 11. <2ept.

1826, tum ^Beginnen ifyrer gunetionen an, bis juro

30. Sunt 1827 entgegengenommen $&

Obligationen, bte 5 pßt. Sntereffe trägem

9>iajtcr

^djulb geprüft unb genehmigt tton ber für biefett

gonbS niebergefe^ten Cemmiffion

:

389 Gertiftc. \. belauf 1,345,686

*ßon b. tfnlcbn t>. 2tyril 178 - 1,327,644

6. 567 - - - 2,673,330

Obligationen, bie 3 p@t. Sntereffe trägem

gür SRWtatt&el&rfnifle . 2,272 Certificate 2,628,991

gut jurucfbefyaltene 35efolbungen auf (greine,

r>on ben 23orftel)ern ber Kollegien u. Com«

miffarien eingereicht, unb genehmigt üon bent

gecretair be$ ©rf)a|e$, 1,047 Certificate 795,141

tfnerfannte @c&utb be'ö Sftymu«, 1 « 890

9>. 2,428,022

Svecapttulatiom

SSetrag ber Obligationen, bie 5 pCt. ginfen

tragen % 3,673,330

iöetrag ber 3 pGt, tragenben Obligation . , - 3,428,022

% 6,101352



— 69 —
Xtefcerftd;t be$ SSetaufs bet (Summen, bte bei*

fremben tttrb et n ^ctrni f c^ en @d>ulb

angeboren,

t>on benen c6 erhellet, baf? fte t>on ben, burrf) ba§ für tiefen

(Segenfranb abfaßte (Sefcfc in ben verriebenen £)e=

partement6 errichteten Waffen eingenommen tvorben finb,

»on bergett ber Snjrallation ber ßommifjton be$ Staate

GrebitS, bie gnbe gtttti be6 3a$r3 1827:

g o n b 3 für btc Ballung b e r

:

auSUinbifcfyen Scfyutb einfyeimifdjen 0ci)utb-

Stecepturen

:

Gunbinamarca . % 26,097 5 . . $. 40,095

SSopaca . . » 4,650 * 5 . . • 4,057 7

Gauca . . . - 71 3 ... • 3,984 1

(Scuabot ... ... - 3,803 2

tfjTwap . . . = 1,108 6 . . . « 1,444 6

9>. 31,928 1 . . . .?). 52,385 1

£>a6 Departement S^agbalena fottte gaffen für bi* aus*

roßrttge Scfyulb 71,421 ^Piafier, unb für bie ein^eimifdje

©cf}utb 3,355 $iajler; m Departement ©uapaquif 16,179

^Piafter für bte auswärtige Scfyutb, unb 2,723 9)tafier für

bie etnl)cimifd)e ©dr)utb. Diefe Summen finb bei befagten

SRecepturen roirflicr; eingegangen, aber für bringenbe SSebürf=

uiffe tiermanbt, unter Sier^cUtniffen, welche \>u (Sommiffion

nid)t unter 2Cufft$t fyaf, fte tyat aber ir;r Sieefyt an biefe

Summen bei befagten Üfecepturen referoirt.

SSogota, btn 15. Sulj 1827.

Öv a f a e t £ a r o , 9?ecr;nung$für;rer.
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<gtne £fttn* aus Uen^ ©nglausu

•Die €Httenfcr;Uberungen, roelcfye @. ©ibonS in (einem

trefflichen Sßcrfe: £)ie bereinigten Staaten von 9iorb=

tfmerifa («Stuttgart unb Tübingen bei Gotta 1827) lieferte,

fmb mit bem allgemeinen Beifall aufgenommen. JDtefeS

5öerf verbreitet ftcfy bt5 jefet nid)t über bic ofuicfyen ©taa*

ten: 9ftaffad)ufett3 :c. tvelcfye man unter bem allgemeinen

tarnen: 9}eu = Crnglanb begreift. Gr3 rfl bafyer vielleicht bie

nacfyfolgenbe Sd)ilberung nidjt umvillfommen. Sie ijr eine

fprobe au$ bem 2£erfe einer 2Cmerifanifcben £)ame, tvelcfyeä

imt« bem Eitel: „A New -England Tale" 1827 in

S3o(!on erfcfyien.

„Sfaufobem bie Üieifenben bie SBeftftelb = #6l)en*) er=

reicht Ratten, gelangten fte im SHjale be$ tveftlicfyen 5Bejfc=

fielbflufe* jum ©ipfet einer jroeiten $6l)e unb erbtieften auf

berfclben, an ber ©eite bes Sanbftrajje, eine ^pütte au$

SSaumftammen; oberhalb ber Satire fat> man eine rofye,

fnmbclifcfye Malerei, einen fcfyaumenben j\rug unb ein (Stücf

spfefferfucfycn (ginger bread) vorjMenb, burd) hk Unter*

fdjrift verbeutst; „ßucfyen unb Sßicr $u.ftauf!" Die Jpüttc

erfdjien nicfyt einlabenb, vergieß aber boefy ein beffereS £)b=

tad) gegen ben SKegen für bie reifenbe Äranfe, als il)r ber

5öagen getvafyren formte. $err £lonb öffnete bie Sfyüre

unb trug feine ©attin über ein S5dd;tein, ber jroifdjen ber

) ©ie 23eftftetb;£ol)cn liegen im Snnern be§ <Btaatt ^üffarf)U3

fettS, auf bei* SBcjlgranje bcö (Santong S3er^. £cr Sßefrftctb;

flufj tft ein weftü'djer #rm beS Connecticut. £>aö ßircfyborf

«Beeilet, eine ^ojtftatton, mit 1043 öimuolmetn, liegt cm bem=

felben, 22£ ©cutfdje SDcetlen ttejtttdj üon SBofton auf einet

@ita&C/ roetdjc t>on bort naclj SceuDs^orf fräßet.

Dr. St
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(Schwelle bcS $aufe6 unb ben ^Brettern bec £)iet)le promte,

n?cil biefe nicfyt lang genug waren, um ben SSoben bis ba*

f)in ju bebeefen.

Sie Stau Dom $aufe, eine fette ^Perfon mittlem 2Tl*

terS, . welche mit einem Ünäbcf)en auf bem <Scfyoof an einem

runben £ifcf> faß, um welchen fyerum Dier anbere Kinber

au6 einer jmnernen <Scr)uffel afett, panb auf, warf mit einec

fefyr uneeremoniofen £t)rfeige ben afteflen Söuben Dom

©turjl, bot biefen ber grau £lcüb an unb fegte per) wieber,

um rufyig il)r SKafyl $u enben. 3§* 9#ann, ein blubenber,

gutmütiger, fecfblicfenbet SSergbewclwer, fyatte in feinet

3'ugenb burrf) einen gufall ben dkbraucr) beiber SScine Der*

loren, welcfye jegt an bemfelben <&tutyh gebunben waren,

worauf er faß: (5r wanbte per) an ben gufyrmann, ber,

nacfybem er btc ^Dferbe angebunben fyatre, eintrat, unb fagte,

über beffen SBepursuncj lacfyclnb: „(£i Sreunb, il)r fet>t

wabrbaftig ganj fo a\i§, wie'3 fyübfclje <Scr)la<ferwetter, boef)

fyier fragen wir nichts barnad)!" bann wanbte er per) an

ba$ 5Unb, welcfyeS tfym junacfyp fafj, unb, W gremben an*

bliefenb, Dor 33erwunöerung bie %hl\tz be3 jum SKunbe

geführten <5pen3 wieber fallen lief: „SeSbemoncfycn, t>er-

fpiüe boefy beute Kartoffeln (*tatoes) uicl)t fo!" „2(ber

Derwicfyene SBocr)e," fuljr er fort, immer an t>m gufyrmann.

gewanbt, „war'3 bog erfcfyrecflidjpe SBetter, weld)e$ icf) er*

lebte feit bem legten Sanffepe, wo meine grau auf ibren

gufen unb xd) auf meinen Krücfen hinunter gingen nad)

§5eder, be3 Sekanten .SpoÜiper'o £eid;enprebigt gu boren.

Erinnert g§« Grud) woijl £empi/6, be$ SXufJanten = KcrlS,

ber ba war? 3d> weif nicr)t, weshalb ber Pfarrer fo Diel

Don ber ^ollenglutl) prebigt; ba$ ip eine fefyr gute 2el)re,

ben Connecticut ab.n>drt6, baüon $u ptebigenj baoor ip, follte
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fd) meinen, 9ftcmanb bange in einem fo falten £>rte, tvie

»eefet."

Gin r)eller SBltfcffrarjl, t>er tie ^immel 511 entjunben

febien, bem fogleicr; ein Donnerfcfylag folgte, ber bie $utte

gittern machte, fcfyrecfte bie gan$e ©ruppe, ben furchtbaren

SRebner aufgenommen,

„X)a6 war n>a^rl)aftig ein rcdr)t tüchtiger <sd?lag; bod),

rote id; fagte, bc\$ iflt noer) nichts gegen ba3 ©eroitter ber

vertriebenen SBocfye. SöalertuS! nimm bo$ einmal bm

>$ut au$ ber (Scheibe, bamit ber #err fefyen famt. Da
£err! " fagte er, „fcf)t einmal ben biefen 2fl)ornbaum, bec

niebergeroorfen liegt 5 roar'6 eine @Ue ndfyer auf unfer $AUf

gefemmen, es rodre in (Srunb unb £5oben jerfdjmettert.

2fcr), eö i(r ein fo netter 9)lafc, »te 3^ nnr irgenbroo fmben

fonnt" — fufyr er fort, ftd> an £errn £lopb roenbenb,

n?eil er faf), fcajj biefer ifym aufmerffam $uf)orte — „um
Knaben auftujictjn 5 er macfyt ft'e feef unb munter, unb roenn

ber Donner über ifyre itopfe praffelt, fo fragen ft'e ntcfyt

mel)r barnad), als nad) bem (Schnurren be6 SRabeö, wenn

2(benb$ bk Butter fpinnt, ba$ brummt auefy aufteilen ganj

geroaltfam."

Unfere SKeifenben freuten ftcr) nicr)t ttentg über t>m

4?umor tiefet 9ftanne6, btf\m natürliche $pi)tlofopr;ie tnelleidjt

mancher (Steifer beneibet fydtte. „ greunb !
" fagte ^pr. £lopb,

irSfyt fyabt feltfame Grin fälle in SRucfftcfyt ber tarnen; it>ie

mag bie fleine, bid'fopft'ge Dirne fyeipen, roelcfye mit meiner

grauen gddjer fpielt?"

//Sa, #err! in Sftöcffidjt auf tarnen bin id) etroaS

eigen; ba$ Sftabcfyen fyeijjt £) et atna unb ber fleine faule

4?unb, ber bei it)r fhfyt, fyeifjt 8fa$0fp$u&
J/
'
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„Unb bie§ SSubcfyen," fagte $t. ßlopb, ber bem er=

jtaunten deinen iterl feine Ufyrfette gum (Spielen reichte,

„ber fyeipt gewif SSeSpaftanuS ober 2fgrico(a?"

„9?ein, $err, nein! mit be$ Knaben tarnen gtngS

mir wunberlid;; er mijmetr; mir fo jufagen unter ben $dn=

ben. 2(1$ ba§ 5tinb geboren war, fragten mid) bie grauen,

tok e$ fyeifen fo Ute? 3d) fagte tljnen, ba6 fyatte nod) feine

Grile; benn Sfyr mufjt wiffen, $etr, wie id) eigentlich 5U

meinen tarnen fomme, 3er; faufe ein S5ud; t>on ben £rob=

lern, wcld;e mit ßtnngeratr;, Sefen, S5üd)ern, (Schriften unb

fold;en (Siebenfachen unb £anb überS ©ebirge fommrn; ba§

f)ti$t, id) faufe fo eigentlich nicfyt, fonbern wir machen einen

£aufd) (swap)^ ber Probier nimmt mir fyoljerne Seiler ab

unb giebt mir bafur 33ud;er; benn Sfyt mußt wiffen, icr;

lefe für mein Seben gerne unb alle meine 5tinber muffen

auc^ lefen lernen, obwohl ba$ eine fefyr faure Arbeit tft.

£)od), Jperr, wieber auf btn Knaben ju fommen, icr; fanb

fo eben einen tarnen für ifyn in meinem eigenen $opf, benn

td) fann mid) wofyt auf mid) üerlaffcn; icr; wollte tt;n

(SopfyroniuS nennen; allein gerabe um bfc 3^it fugte eS firf>,

ber genfer weif wie, ba$ meiner grauen Sßater jtarb, unb

ber war ein fcfyr grofmütl)iger Siftann gegen uns, unb fo,

um bem alten COlann ein Kompliment $u machen, befdjlcfj

id;, ba$ Äinb (Salomon $öb;eeler ^u nennen."

$r. Slopb tackelte unb, einen Dollar in be§ Knaben

(Scfyoofü werfenb, fagte er: „ba ift etwas, Heiner ^erl,

beinen Sßerlujt ju erfe|en." £>er Public! unb bk ®akt

eines (Silber = SrjalerS t?erfe|te bk Bergbewohner in grofe

SJerwunberung. £>ie JUnber umbrangten btn kleinen, um bk

ßldnjenbe (Saht $u unterfudjen. £)ie Butter fpract) : „ba$

$inb ijt ntdr)t alt genug, um bem Jperrn mit Lanier §u ban=
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fmß ober e$ ftef)t ifen fo freunblid) an, als fonnte e$ fd>on

banfen!" 9htr ber SSatec festen fid) nid>t Diel barauS $u

machen, unb begnügte fidr> mit feiner, gewöhnlichen glücfli*

d)en ©leid;gultigf eit $u bemerken: „Sn bem 9?iebern=2anbe

ijr e$ wol)l leichter, ©elb ju gewinnen, al$ f)ier auf btn

SScrgen."

„^llcrbingS greunb!" erwieberte $r. Lloob, „unb id)

mochte in ber S^at wofel triften, wooon Sfyr feier mit grau

unb Jlinbcrn iebt? Sfyr feabt ja fein 2Ccferlaub !

"

„9?ein, Jperr," antwortete ber Sftann lacfyenb, „waS

feilte ici> mit einem £anbgut madjen, bei id; feine gefunbe

Seine fyabi? bod) id} pflege immer ju fagm, wenn dn Wlann

nur 93cr(ranb i)at
f fo fmbet er aud) Arbeit. $ier fyerum ijt

ein fattgumbiger SSoben, aber wir 5iet)n bod) Kraut, Kofel

unb Kartoffeln genug, fclbjl um ein 9>aar ©efeweine fett

$u machen, bann #err! galten meine grau unb id) Kuchen

unb SSier im £aufe unb jtarfm Gittern; ein trefflid) £Mng

für ben falten 9J?agcn; feier ifr jiemlid) t>iel 23erfefer an ber

©träfe, unb \>u Ztntt werben feungrig unb burftig, bis fie

feier fommen, unb fo machen wir gute ©efefedfte; aud)

brecfeSle id) ^ol^erne Kruge unb Schliffet; gweimal im Safere

gefee tefe auf meinen Krucfen bamit feauft'ren; fajt jebeö alte

SBeib unb aud) wofel mandie junge £)irne bewege id) , nn

ober ein ^Paar ©ttuf t?on metner Söaare 5U laufen; id)

,nefemc aud) Lebensmittel unb KleibungSftucfe bafur an; alles

@5elb aber gewinn' id) burefe Kucfeen amb SSier; unb fo fage

id) ßud;, £err! e£ giebt feinen freiem Sftann in ber £>rtfcfeaft

23ccfet,, als id) bin; ob e$ gleicfe Leute giebt, bie mehr im

©acfel featen; aber icf) $afele meine Kircf,-en = unb ©cfeul«

©teuer fo nefetig, tmit einer oon ifenen.

"

£ect Lloob bewunberte bie 3ufnebenfeeit unb greubig*
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feit be§ 9J?anne$, ber, im ©enuffe be$ f)errlid)fren $8orred)t$

jebeS 9?eu-(5nglanber3, be6 S3orred)tö bec greifyeit unb Unab«

fygfeit, fiel) fyocfybeglücft füllte» £)ocr; bebauerte er ben Man-

gel. an S^etnttd;fert unb £rbnung, weldje fo oiel jum 5ßo()U

feon tiefet gamtlie beigetragen Ratten, unb bie er als £lua*

fer für roefentticr) erachtete. @r bliefte auf ben obenerwafyn*

ten Söafferftrom, ber, üom 3?egen angefcfywellt, bie Jpütte

mit einer Ueberfd)Wemmung betreute. @t machte bie S3e*

merfung: biefeS SBaffer müßte boefy auf hm S3oben, fo wie

and) auf bie GBefunbfycit ber .ftinber nad)tl)eilig einwirken, unb

fügte I)inju: „£at benn tin Sftann t>on Grurem (Scfyarfffnn

«od) fein bittet auSftnbig gemacht, ba3 SBaffer abzuleiten?"

„Gi ja borf)/' fprad) ber Sföann, „e$ wirb wot)t gefyen,

benn icfy fyabe ein SSuct) befommen, welcfjeä oon ber Sßaffer*

baufunft unb bergleidjen fyanbelt, borf) id) benfe, im galt

ju bauen, unb bis batyn muffen wir wofyl noer; fyerum*

patfcfyen." ?')

„S5auen? Crrftärt mir bod? , wie 2*)r ba$ anfangen

wollt?"

„@i Jperr," fagte er, tnbem er t>on einem OBefimfe fym=

ter ft'df) ein Ädjtcfyen fyerablangte, oben mit einem £od)e, bod)

fonjt ofyne £effnung, fo bafj man leicht et\x>a$ hinein llecFen,

aber e$ nid)t ofyne S0?ut)e fyeraus nehmen fonnte— „meine

grau unb id) finb übereingefommen, alles baare -(Selb, was

wir erwerben, $wei 3al)re l;inburcr) §u fparen, unb icr; benfe,

bafj fd)on an breifjig Dollars ba bannen finb. £)ie 9?ad)*

barn in biefer ©egenb fmb fer)c gütig gegen einen armen

*) Musquash, etgenttid) musk-quash, fagt ber 9?eu=@nglanber.

Muskqviash bebeutet einen lieber, baoon bilbet er ein 3cits

»ort: to musquash, t)ei|5t alfo, wie ein S3te6er patfdjen.

goldje Ämertfantfdje SRebenSarten ftnb Ijbdjjt bqeidjnenb,

®. U.
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Sftann; bot eine wirb SSaufyolj trinken, ber anbere bie S5rct=

ter fagen; fic werben mir alle bauen Reifen itnb tr)t (Setränf

nod) in ben Äauf mitbringen. £) $err, b«6 muf ein er=

barmltcrjet (Schelm femt, ber nicr)t einmal ein S^auS über

feinen 5vor>f $u ©fartfce bringen fann."

$crr £lopb nafym g-efyn £>cllar$ au§ feiner Safere unb

lief ft'e burd? bie CKi^e gleiten, „£ter tfi ein Heines (Summ=

cfyen, mein greunb, unb id> wünfd^e, ba$ 3jffyt ii üerwenbet,

um bem neuen Tarife eine fo bequeme Einrichtung $u geben,

ba£ Sure grau eS rcinlid) galten tataü £)aS wirb aucr;

Euer (bewerbe forbern, benn fürwahr, CRctntic^f ett mad)t

ein S?au$ einlabenb für SKeifenbe,"

UnfcrS 35ergbewor;nerS OBletdjmutr; fdjwanb t>or einer

fo anfel)nlid;en (Bake. ,/
%3$t fepb ber gvofmütfyigjle ?D?ann,

^err," fagte er, „ber jemals biefe (Strafe reifte, bod) wenn

id) mid) Eures 9?atl)S ntcfyt erinnere, fo mögt 3fyr fagen,

baf eS leine Dankbarkeit auf Erben giebt."

Der SKegen l>atte aufgebort, baS ©ewolfe war üoniber=

gerollt, bie Sßogel jwitfe^erten in tfyrcn Heftern unb bewill=

fommten bie wicberfefyrenben <2onnenftral)len; ba$ reine un-

fccwolfte ^urblau im Soeben üerfünbigte einen Reitern

5^ad)mittag. Die SKetfenben nahmen freunblid) 2(bfd)ieb t>on

\)tn banfbaren ^uttenbewofyncrn, unb als fi'e batton gefahren

waren, fprad) ber 9J?ann: „5ßenn bk Sage ber Sßunber

nid)t ganjlid) vorüber waren, grau, fo würbe id) glauben,

Engel waren bei uns eingelegt. " „£)u fotltejl fagen/' er=

wieberte bie gute grau, „baf eS wirflid) Engel (mb. Die

fraufe Dame wirb balb ein Engel fepn, ffel)t ft'e nid)t fo

gut unb fo frfjon aus, als wäre fi'e eS fdjon." — 9t
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&n$tüQt ams üvitüitfytn MitfbtilunQtn tittU

Ben in älmeri&a erscheinenden 33Iattcrn*

Femntgte Staaten bon |^ot9 - &mettfca. 3^ 3^-
nopel (ßanten Butler, *pennfolvanien) ijr bie erjle Saufcbe

gemeinfd)aftlid}e lutl)erifd) = reformirte .ftirdje am 10, Sviviji

eingeweiht unb \)at bm tarnen St. ^3aul3=.ftird)e empfangen.

Solgenbe 2)eutfd)e sprebiger waren babei t§dt|^.: spafrer

Scfyulje au3 SD?G>onncl$burg, ^Pajfor .ftrügler aus SSerlin

(yennfplvatua)", ^)apot SD?abnenfd)mibt au$ dolumbiana

(«Staat £)fyio), $Pajfor Saget au$ SefyellSburg, ^paflor 5tdm=

merer aus ^tttsburg unb *Paftor SRctdjart au§ 2Crmftreng.

ISei ber neuen Sirene tjt angeftellt $err *Paftor @f)rifttan

©ottlob Scfyweijerbartl). (American. QorreSponbent.)

Zn ber fubojiltdjen ©ränje be$ Tanten *pern? (Staat

Alabama) fanb eine SSegcbcnfyeit Statt, welche bie SD?enfdjs

licb;!eit entehrt. ßin gewiffer 2B'9tfeili) vermißte einige

ÄleibungSßttcFe unb glaubte, ein Sflaüe in ber 9cad)bar=

fcfyaft fyabt fte il)m gejlofylen. SD? an fanb ifyn, ben SBäa^e»

feinet £errn fafyrenb, unb pachte ifyn an; Der CRcaer wehrte

fi'd) unb verfemte bem SJi'SfoUp einen Sfflefferjridf), j)öß biefer

eine Stunbe Darauf jrarb. £)er Sieger warb gum &rieben3=

rid)ter gefdjleppf, unb biefer, burd) bie SKacfywutl) ber £pit$nt

verwirrt, ließ über ben 9?eger abftimmen, unb man ver=

urtbcilte ihn, tebenbig verbrannt gu werben. Sogleid) wavb
ber Ungtucflicfye an einen SÖaum gebunben, Jpotj herbei ge=

fcfyleppt unb biefeS, tro| ben ©egenvorjlellungen einiger

Vernünftigen, angejünbet unb ber Genfer; roirfclid) verbrannt.

£)er Sfyeriff be6 (SantonS eilte herbei, aber §u fpdt unb bie

SSoüfrrecfer ber Sfyat würben verhaftet unb fi'nb' gejlraft. —
2Cud) in ber ÜZdr)e von Siicfymonb, Virginten'S ^aiiptflabt,

ft'nb im 2(ugu|r f<jr>anbttdr>c Üftorbtfyaten an Negern begangen.

S5ei Sccofville (&taat Snbtana) tjt eine Silbermine

entbeeft.

$m Danton JJcfri (Staat ^)ennfplvania) wirb fefyr

guten Sffiein gebaut, unb jwar in metyr als brepfng Sorten,

welche von einer §ur Prüfung berfelben ntebergefe£fen (fo=

mite (im 2fuguft v. 3.) alle fet>r gut befunben würben.

Zm 1. 2(ugu|t langte ein (Eilbote mit ©riefen vom
Gouverneur Qa$ gu Detroit an, ber am 24. Suü von dr)t=

cago angekommen war; von S. £oui$ am Sfttffiffippt narf)

Chicago l)at ber ©ouverneur bie 35 Seutfdje Steilen lauge

Steife in fec&S Sagen vollenbet. £)ie $otawatomieö=3'nbianer
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fjaben geinbfettgfetten Angefangen. Die weißen Crinworjner

ton Chicago fyaben tfyre Büffet inf gort Dearborn genom*

men. Einige berittene (Sdjarffcfyufcen ftnb tem SÖabaff) l)er=

betgerufen, unb werben bort erwartet. ©out. Gap war

nacr; ©reen 95 ap abgegangen unb man erwartete, \>a$ er

ton bort Gruppen nad) ßbicago fetytefen werbe. Das
Dampfboot #enro Gtap ging am 10. ?(uguft ton Detroit

nacr; ©reen föap ab unb (Senerat SSraop wirb mit bem*

fetben abreifen. Die ©recn S5an wirb wotjt gefiebert fepn,

Wenn auef) bie Gruppen abjierm.

Die Grrpebition beS ©encral 2(tfinfon traf am 18. Sult

bei ben de Moine-Rapids an. Die feinbtiebe S3anbe ber

5BinebagoeS fyatte ffdr) wieber gegen bie GBreen S3an junicF*

gebogen, unb fdjeint ftd) fitr'S erjte aller Angriffe entbal«

ten ju wellen. Die 83teigräber ftnb an ben Söean = $?iter

gurücfgcfebrt unb arbeiten fort, boer) noer; unter bem ^d}U^e

ton ausgefeilten Sßacben unb patroutlirenben (Scbü|en, unb

bie SSewofjner ber Prairie du Chien werben im gort bleiben,

bis bie Gruppen unter (General 2ftftnfon anlangen. Diefer

wirb ol)ne ^weifet bie 9?ieberlaffungen fi'cfyer freuen, et)e er

ft'e terldft, aber er wirb eS ntcfyt unternehmen, bie §uruc&*

fefyrenben SBilbcn burd) jene (Sumpfgegenb ju verfolgen.

Der norbtierje Sbett beS (Fanton SKocfingbam, worin

bie £auptjrabt beS ^tttdtS 9?ew=Jpampft)ire, ßoncorb, liegt,

bilbet feit 1826 einen neuen, ßanton Sperrt maef,

25 Deutfd)e D teilen grof, 1825 mit 22766 £inwof)ncr.

(New-Hampshire State-Gazette tom 27. ?l"ugujt.)

£&exico. %n S3era Qm$ erfcfyeint feit bem anfange

beS 3al)rS 1826 unter anbern ein fcr)6n gebrücktes £age*

blatt,*) welches ben Sitet fitr)rt: El Yeracruzano libre

(ber freie S3eracru$aner), mit bem Sttotto:

Antes que sufras nefanda tyrania

Bajo tuo ruinas muera, o patria mea!

(GStye bu fdjanbttdje Scannet butbeft,

«Begrabe bid} unter beinen Ruinen, o mein SJaterlanb!)

) ©iefem Statte wtebetfubr am 25. Stttt bo§ Unglücf, tag bef*

fen Sudjbrucferei W«fctö ton vermummten grettern gerfrort

roarbj fte jerfdjtugen bie ^reffen unb tit Äajten unb warfen

bie Settern jum gcnjter binauS. ©er «Budjbrucfer, sugleidj

Herausgeber beS «Blatts, eilte in ben Sföaaiftrat, ber gerabe

nod) oerfammett mar, brachte feine &tage an unb »eranlajjte,

bafj bie ©ifjung bid &roei Ufjr Borgens oerfammett blieb.

jDte SSotlfütjrer ber Unttjat maren ntctjt auftuftnben.
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£)er Teracruzano libre vom 12. Suni ancntpfteblt

(ebftaft SieltgionSbulbung, rcctdjec ©ro£britanien unb bie £>er=

einigten ©taaren tfjren glor ju banfen Ratten, n?a6 ftd) ge*

wiß erweifen id^t , unb fpricfyt ft'cfy unter anbeut in folgen»

ben Werfen au$:

;0 santa tolerancia! ;0 joya hermosa
De la divina religion que trajo

Jesus a los mortales! Arrancola
De su claro diadema la sedienta
Codicia y diole albergue con su manto
La mas disimulada hipoerisia.

^n 23era G>ru$ bejlefyt em Sweater, wo wocfyentttcf) brei*

mal <Spanifd?e -Dramen, (^ingfpiele unb SSalette gegeben

ben werben. Am 29. 3unt warb bafetbft ein 33orfpiel: £)ie

platonifcfye £iebe (El amor platonico) unb ein Sujlfptet:

SBirffameg Stiftet wiber bk ^rampfjufdlle ber grauen (Re-

ceta eficaz para las convulsion.es de las Mugeras)
gegeben.

Sn ©uabalarara (<&taat Salifco) befielt feit ben Id.

Sunt 1827 ein neues ISlatt: El Jalisciense libre mit

Dem Sftotto: La imprenta libertara al nmftdo. (Sie

£)rucfpreffe befreite bu SÖ3elt.) „2)ie Urheber ber religtöfen

^Reformation/' bei£t eä in ber fyocfyjt merfwurbigen Anfünbi*

gung tiefet SSlatteS, „waren bie (Jrften, um bie SKarimen

ber Sreibeit unter ba$ 33ol£ §u verbreiten, ©ie Ratten bert

gweä5 , bie Sftenfcfyen von bem gottlofen Socfye ber Saqmft*
tion (del yugo irapio de la inquisicion) unb Von allen

Ufurpationen be3 Ijeil. Sfitt$U $u befreien. — 33i3 auf bie*

fen Sag belajlen Svrannei unb Aberglaube bie 9BcU mit

tfyren bewaffneten Sorben, aber bie Sßernunff, auf b\t £)rucf*

pr.effe geftüfct, fpottet il)rer unb untergrabt unb vernichtet

it)re jlotjen Sempel. Ueberall wirb bie Stacht ber £)ru<f«

treffe mit Bietern unb Sa^m anerkannt/' £)a3 25tatt wirb

von einer patriotifefyen ©efellfdjaft in ©uabalarara fyerauSe

ausgegeben unb fyat ben £wcdf: „bem S3ol!e alle sßerlefcun*

gen ber Qonjfttution unb ber ©efefce, welebe fi'd? bie S5e*

fyorben erlauben, su benunciren; bie SBefenfyeit jeber bec

brei SRegierungSgewatten ju erftaren; jeben Angriff gegen

bie ©ouverainitdt be$ Sjotfs ju beftreiten; bie ^auütwabr^
Reiten be$ S3unbe6fßftcm$ aufjuftellen; bie Mangel unferer

S3unbe3 = (5on]litutkn unb ber Gonftituttonen ber einzelnen

Staaten ju verbeffern; bie Abfaffung ber (Sefefcbücber be$

^taatö ßali^co) im (Seifte unfereä SRegierungSfvjlemS unb
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ber gortfcfyritte be$ Beitalterä $u beforbern; ein teffcre6 gf*
nian$fi;ftem ju biöcuttren unö Die £>rganifation ber 9ttilt$en

gu bereben." SÖaS fölatt fojtct monatlich 6 Realen (8= 1
*Piafter.

DaS 33tatt Correo politico, welcfyeS $u gacateca» er=

fd)cint, warnt Bot ber, ben Seelen fo üerberblidjen Epide-
mie Yorkina 6 cscocesa, welche leicht bie Sßernid)tung ber

gefcüigcn Krönung nad) ft'cr) hieben kennen, überhaupt fdjemt

ffd) in ber 23unbe3 9\epubli£ 9J?erico bk allgemeine Stimme
gegen jenes, and) witilicr; fcfyanblicfje Unwefen geheimer £>er»

eine für politifcfye ßweefe $u ergeben.

£2;t<»t£tttiicn. #uf ber Ddniftf) = SBe(!mbtfd)'en Sn.frf

S. Stomas erfcheint groetmat bie 2Bocf)e (Wlitttooä) unb
Scnnabenb) eine Rettung \n gölte. Sie tjf mit bem $6nigl.

£)dntfd)eh SBappen gegiert unb ber Sitel ijt Ddnifd): San et

!Jl)omaä Sibenbe. Der Snfyalt erinnert aber ein we=
nig an ben SSabplonifdjen Sfyutm. Der Drucfer unb ^)er=

auSgeber, SGBill. Swinburne, ift ein Gnglanber, unb bie po=

littfcrien Neuigkeiten liefert er in Grngtifcfyer Sprache, welche

überhaupt auf jenen «Dämfdjen unfein bie t)or^errfd)enbe ijfc

Die feigen fmb tfyeitä Danifd), tr;etl$ Grnglifd), tfyeilS

Spanifd), rtjeifl granjofifd). 2Ba3 bie Ddnifcrjen S3erj6r=

ben begannt machen laffen, ijt Danifd), oft mit einer Grng=

lifefjen, $ran$6ftfd)en ober Spanifcfyen Ueberfe|ung. — (£§ ijt

bie jßaccination eingeführt unb wocfyentltd) impfen gewifje

2(erjte, beren Namen in jenem Statte angezeigt werben, un=
entgelölid). 3eber 23ater, jebe f)J?utter, roeldje ber *poli$et

nid)t anzeigt, trenn unter ifyrcn gamiliengenoffen (bie Sila=
Den eingcfdjloffen) bk flattern ausgebrochen fmb, wirb mit

(Befdngnifj bei Gaffer unb SSrob beftraft (9\egicrungsbefer;t

t?om 1. 37Mr$ 1827). li\h 8 £cige wirb t>on ber 9)oti$ei futib

gemacht, wie v>iel ein gunfftüber s SSrob wiegen nutfj (etwa

13— l4Unjen). 3ta 9)?ai zeigten Seiltdnjer auf bem Sfyea*
ter in ber Stabt St. Stomas ibre ^ttnjie. — Znd) auf

biefer fleinen 3'nfel wirb bie treffe gemif?braud)t, Gin $err

dafreUt ließ eine tterldumberifd)c glugfcfyrift gegen einen £>errn

?ahge bruefen, unb warb beöfyalb uon ber 2)dnifd)en ©erirf)t3=

be'oorben jured)tgewiefen. — 5" ber Jperrnt)Utf)er Getonte

9Jie$fü (auf St. &l)omaö) fforb am 25* 3utö ber *Prebiger

3ot)ann $)t)ilipp 66fc, itub SZoCQß barauf ber ^Prebigcr 3o=

fyann ©ottfrieb 3iirng. — GS befielt bafelbfr eine greimaus

rer - 2ogc (Harmonie - Lodge).
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aU ßanbtbat §uv ^rafibentenwa()L

^$n ber IBtograpt>ie be§ ©eneratö Sacffon (the life of An-

drew Jackson, Major General, by John Reid and J. H*

Eaton. Philadelphia 1827. gr. 8.), wotton bie 2Cmcrifanifd)ert

Reellen 1827 III. © S5 + 166, einen 2Cu6jug lieferten/

^eigt e§ 8« 51 wörtlich wie folgt: „<gr (General Sacffon),

fonnte um tiefe Bett (@c^>tb* 1813 §u 9taföt>fHe ifö ©ta/xtc

£enneffee) fein Simmer rtid)t »erlaffen, weil er fur§ ^ufcor

in einem sprfoatfampf (Private Rencounter) einen 2lrm

gebrochen unb burd) eine spiftolenfugel eine SBunbe in ben

8eib befommen fcattfc (He was at this tirae confined Xo

his room, with a fractured arm and a wound in his

body, by a pistol ball, some time before.) £)te näheren

Umftänbe biefeS $rit>at=$encontre (!!!) öerfctyweigt bte £3to*

gtap^ie* Sefet, wo bte fübwepd)en Staaten mit großem

2Cufwanbe üon 9>örtr)etn>utt> bie SGBa&l beS (generali Sacffon

jum 9)raftbenten bürden wollen, ift ein fcfyon bamalS

gebrückter SSrtef wieber in ben 2Cmerifamfcfyen Seitungen

nacfygebrucft , worin jene§ $rwat = Oiencontre üon Sacffon'S

©egner gefcfyilbert wirb. d§ giebt jugleid) einen SSegriff

öon ber ftf)auberf)aften Sßmtaütat, weldje, auä) naö) @t*

bonS'S vollgültigem Seugniffe, nod) fortmetyrenb in jenen

neu angebaueten (Segenben ber bereinigten <&taaUn üor*

&errftyt, bie watyrlid) »Ott ber 2£rt ijt, bag ftety jebem nur

einigermaßen gebilbeten Europäer \>aU\ ba§ #aar ffrdubt.

Unb ©eneral Sacffon — bod) man lefh

SKöbtng'ä 2Cmeufa, SSb+ I. 1828* 6
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„Sranflin im <5taatz Senneffee (ßanton SBtttiamfon,

3 b. Meilen fubroejtlid) »on SRafötrilleJ ©eptbr. 10. 1813.

@in Swift, ber ^toifc^en bem ©eneral S«(ffon unb mir einige

Monate gebraut fyatte (had been brewing) , erzeugte am

4ten biefeS in t>er ©tabt Sfätf&irilfe ben emporenbjlen gresel,

(affray), wot>on je ein ciüiltfirteS £anb klugen*

jeuge mar. Snbem iä) meinen Sreunben unb Mitbürgern

biefe£ Gmignifi mitreite, befcfyranf id) mid) auf bie £)ar*

(teßung weniger, bod) genugenben Sljatfacfyen , beren SBafyr-

f)tit id) burd) gerichtliche Seugniffe erwarten lann.

1. 2CIS id) unb mein SSruber Seffe SBenton am bor-

gen t>or bem ^anbgemenge in Sftaffymüe anlamen, nahmen

wir, weil un§ bie £)rolmngen be$ ©eneraB SacffonS bc-

lannt waren, Sßofynung in einem #aufe, welches t>on

betn, wo er Quartier Ijatte, entfernt lag, um ifyn ju

ttermeiben (to avoid hini).

2. £)er ©eneral unb einige feiner greunbe *) famen

tn£ «£>au§, wo mir abgelegen maren, unb er fing feinen

Angriff bamit an, ba$ er mit jielenbem spijfol auf mid),

ber noefy leine SBaffc gebogen Ijatte, juging, unb ta er

fcfynellen pfyntfö auf mid) anrücfte, mir and) leine Seit

ließ, gu einer Sßaffe ju greifen.

3. Mein SSruber, ber bk$ fafy, feuerte auf ben ®e*

neral Sacffon, als er nur nod) ad)t ober jetyn ©dritte t>on

mir entfernt mar.

4. ©djmett attfeinanber mürben nod) Di er ^iflolen

abgefeuert, eine bort ©eneral Sacffon auf mid), %mi t>on

mir auf ben ©eneral unb eine t>om £)berften (Sojfee auf

mid). £Bal)renb biefeS JeuernS fanl ©eneral Sacffon §u 33o*

ben, aber ofyne SSerle^ung. — (?)

*) Öfficiere feineg ©eneratjtab6. @» unten SKr, 4,

2C, b. £.
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5, 9Jun würben tue £)old)e gebogen* £)berjt Tof-

fee unb $err 2lleranber £)onalbfon fielen über mid) fyer

tmb verfemten mir fünf letzte SBtmbem Öapttatn «gjam*

monb unb $err ©tofety #at)S griffen meinen SBruber an,

ber, noefy frf)mad) von einer furj $uvor tn einem Smeifampf

empfangenen ferneren SÖunbe, nid)t im ©tanbe mar, ftd>

gegen §mei Sflann ju mehren, ©ie riffen ilm §u SBoben,

unb, mäfyrenb ^a^ttatn #ammonb ifyn auf ben Äopf fd)lug,

um ü)n §um ©tillliegen §u bewegen, verfugte £err $apS
ilm ju erboldjen, unb verwunbete ilm in beiben 2(rmen,

als er auf bem Stücfen lag unb bie (Stöße mit feinen naef*

ten #änben partrte* Sn btefer Sage rettete ilm »g>err ©um*
ner, ein Ijodjljerjiger 33urget von SftafövtUe. @be mein

SSruber $u SSoben fanf, brücfte er ein spijiol auf bie SSruff

beS #errn £at)S ab, um il>n nieber§ufd)ief$en, t>ocf>

eS verfagte*

6. Steine unb meines 33ruberS ^iffolen waren jebe mit

§wei kugeln geiaben: benn eS mar unfere 2Cbfid)t, ba$

eS, wenn'S an bie SBaffen ging, fein itinberfpiel fepn folle*

£)ie $Piffolen, t>k auf mid) abgefeuert mürben, waren fo

nafje, büß mir ber 8$li% beS ©djloffeS meinen Siocfdrmel

verfengte unb t>k anbre Jtugel mir faum auf 2CrmeS Sänge

am itopf vorbeiging»

7. £)er Angriff auf mid) unb meinen SBruber gefdjal)

in ber Söolmung beS 3)iffriftS^itcfyterS , £erm ©earet): bte

G>ivü = S3el)örbe naljm von bie fem fd) redlichen

grevel gar feine iJZoti§*

£>iefe Sljatfacfyen ftnb ^inreid)enb, um ber öffentlichen

Meinung eine fefte 9iid)tung ju geben* 9tteinerfeitS l)alte

id) eS immer für fcfydnblicf) , baß folcfye £)mge vorfallen,

vomdmlid) jefet, wo ber ©taatöbienff bie £ülfe aEer S3ür*

ger forbert 2BaS ben gjfofy betrifft, fo verböte ©ort, baß

id) jemals einen SSerfud) machen follte, ein milber ©tier

6*
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(bully) ju werben, £)ie, welche mid) lernten, miffen, ba£

icfy taufenbmal mel;r für t»en Üiuljm gebe, al§ braoer Arte*

<jer einen Soften vertfyeibigt ju fyaben, als für ben SRuf

aller 3wei£dmpfer unb ©labiatoren, bie je auf <§rben ge*

"Itbt f)abtn.\

Stomas #art 35enton."

d£ marc bod) merfwürbtg, wenn ein statin , welcher

fcergleicfyen verübte , $)rdftbent ter ^Bereinigten (Staaten

würbe! —
„SBenn ©cneral Sacffon, erfldrt ein in 9lewtjorf crfd>et^

jaenbeS S5latt, 9)rdfibent werben füllte, fo muß er entwebe*

als Sftilitair eine IKolIc fpielen, ober er wirb gar unbebeu*

fenb erfcr)einen* Unbebeutenb 51t erfcfyeinen, barin wirb er

nie willigen : er muß bafyer «ftricg unb JtriegSgefcfyrei erwedem

£)ie Solgen bavon lann and) ber Cnnfdltigfte oorauSfeljem

<sr wirb bie ftdrfften SBeweggrünbe i;aben, alle SiftilitairS

auf er £)ienjl, alle greoler unb S3öfewid)ter be$ ©übenS,

bie nicfytS ju verlieren Ijaben unb Dorndmlid) von ber £ob-

fucfyt befeffen ftnb, ü)n sunt ^rdftbenten ju machen, über*

fyaupt bloS auf <5d)anMl)at benfen, um ftd> ju fammeln;

fte werben fym ftünblid) in bie £)tyren fcfyreien, t>a^ bie

trage SJvufye beS griebenS Scannern von fo fyofyem (Sinne

unb 59lutr)e l)6d)jl unwürbig fep. ©0 wirb ber Gtyaracter

unferer friebfamen, blüfyenben Siepublif auf§ drbarmlicfyjtc

verdnbert werben; fte wirb fiel) in bie abfcfyeulicfyjle, alles

SSürger* unb gamtltenglücf ^erftorenbe 9vegtenmg3form, in

eine Wli Uta ix - £) emofr ati e oerwanbeln, wo grauen-

fd)dnbung, Sföorb unb Sobtfdjlag an ber SageSorbnung ftnb*

(Vestigia terrent!) SSiele 2(n§eicf)cn »erfünbigen , t>a$ bieS

Unheil unferm Sanbe brebc* £)te militairifdje (ftjte^ung

wirb allenthalben beforbert; ftatt bie Sugenb für nü^licbe

SBetriebfamfeit unb ©eijleSbilbung ju ergießen, übt man fte

in militatrifdjen (Solutionen unb in bem ©ebrattd) ber
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SBaffcn; bcr augenfdüigfte $ßzwi$ aber tft, t»ap man einen

Mann, entblößt t>on aller ©eijleSbilbung unt) ben für fol-

cfyeS 2lmt notl)tt>enbtgen (Eigenfcfyaften, t>em nichts bie <5tim*

men feiner freien Mitbürger »erfcfyaffen fann, als ein brutaler

Muri), ungezügelte ßeibenfcfyaftliefyfeit unb SSeradjtung ber

@onjlitution unb ©efe^e, §um Mitbewerber für baS r;6d)jTe

8iegierung3amt rtmrbig fmbet SBenn biefe ©runbe nicfyt

^ureidjenb finb , nüchterne , benlenbe Männer alle S^eben-

Oiücfftcfyten üergeffen $u machen, unb tl)re Stimmen gegen

folcfye Menfcfyen unb folcfyeS ©pflem abzulegen, fo ftnb allere

bingS ^Begebenheiten ju fürchten, bie unS bieffeitS unb jen*

feitS beS 2ltlantifd)en MeerS in SSerad^tung bringen werben ! —
iJt Imperium evertant, libertatem praeferunt : si perverterint,

libertatem ipsam adgredientur. — Tac. (Ann. XVI. 22.)

St.

i

SRebc beö (Senators Uribe *), gehalten bei ©elegenf;eit fcer SSerfyanb;

Utngen über bie IMaffung ber TOanüung bee $enerats SSolioar, im

(Songreffe §u Bogota am 19. Sunt 1827.

$flan braucht roeber ein 33rutu3 noefy ein dato §u fepn,

um frei über biefen ©egenftanb ju reben- £>ie erhabenen

^tgenfd)aften biefer großen Männer maage id) mir nicfyt an,

noer; neunte id; fte bei biefer (Gelegenheit in 2lnfprucl)* (£$

ift l)inreid)enb , bie (Gefühle meines S5emu^tfet)n6 als efyrli*

cfyer, freier Mann au^ufprecfyen , unb mit feiner eitlen 9k*

benahmt rtcfyte id) folcfye jc£t an <5ie, $err ^rdfibent!

*) ©8 gefyort ber (Senator Uribe &ur £>ppofttionspartet» (St fpricfyt

ftd) ate bas £>rgan ber SR ep üb Ufaner aus, bie in SSolioar

einen SSuonaparte fürdjtem Uebrigens tft befanntlid) biefer Colone

bifefte Semofrfjeneö mit feinem SSotum nicfyt burcfygebrungen. £)er

Kongreß befrf>tof am 6. 3ult bie (Sntfagung SBolioare nid)t an-

äunrfymem — 2C. b, £
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2ll§ in bem gefefcgebenben Körper »ort 1823 oerfdnebene

©erudjte beabftdjtigter Neuerungen in unfeven Snftitutionen

oon ©eiteji gertnjfer Sieprdfentanten Sßeneguela'S , bie, wie

e£ l)iej?, einen barauf ab^roeefenben Auftrag oon ifyren Eon*

fütuenten erhalten Ratten, in ber <&taU verbreitet mürben,

<il$ bamalS, fage id), ber Eongreß vom ©eneral 23olioar

^>k Erneuerung feinet EibfclmmreS ber Sreue auf unfer

gunbamcntalgefelg empfing, inbem er e3 mit feinem (Schwerte

unb 23lut ju befdjitfeen gelobte: fo nahmen einige 9ttitglieber

biefeS $aufe£ feinen 2lnjtanb, ben £on jener SDftttljeilung

ju tabeln, ba fte ifyn für unefyrerbietig gegen t^k (Stelloer*

treter ber Nation gelten, ber eine $ernad)ldfiigung ifyrer

9>flid)ten, unb einen 5DZi^braud> jenes Zutrauens oorauSfeke/
1

roeld)e3 ba§ SSolf ilmen gefdjenft Ijatte ; e£ marb fogar vor*

gefcfylagen , jener Eongrefj follte bem ©eneral eine mürbe*

volle, energifdje Ermieberung jufenben , ber id) mid) al$

SBerr&eibtger ber Eonjrttution unb be3 ©eneral6 SBolioar

miberfe^te, ©eil feine 2Cnftd)ten mir aufrichtig, unb feine

#eu£erung berfelben ju jener $eriobe mit bem glücflicfyjfen

Erfolge gefront §u fepn fdr)icn* £>eute ergebe id) mid) bti

einem auffallenben Eontraft ber Umjldnbe jum feiten 9Me,
um in ber &fyat unfere SSerfaffungSurftmbe aufrecht §u er*

galten, aber mit gan$ entgegengefe^ten ©eftnnungen gegen

©eneral S3olioar*

Neffen ungeachtet, £>err ?)raftbent, werbe id) mid) be-

irreben, bei ber 2(eufierung biefer ©eftnnungen eine Wlafo

gung ju beobachten, bie ber SBürbe tiefet .£>aufe§, biefer

unbefangenen unb erleuchteten (Staatsbürger, meiere unS 1)6=

ren, angemeffen , fo wie meinem perforieren Efyarafter unb

meinen ' ©runbfd^en entfprecfycnb iji (Sollte id) Ijiegegen

fehlen, fo nefyme id) bie Nadjftdjt bc£ EongreffeS in %n~~

fprud), inbem id) mit aüer 2(ufrid)tigfeit befeuere, ba{? id)

bei biefen 2leufjeutngen öon feinem perfonlicfyen #affe, fei*

nem IBcrurtljeÜe, feinem 9>artl)cigeijrc befeelt bin»
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Sd) werbe für einen Seinb bcö ©eneralS SBolioar gebalten

;

Diejenigen, welche ftcb fo fdjriftlid) unb mimblid) augern,

lennen mid) nicfyt Äaum fenne id) ben (General 33olit>ar

oon Angeftcbt, nod) fennt er mtcfy, nod> ^>at er mid) jemals

gefränft ober beleibigt 2Öie märe e£ bann nad) bem Qiau*

faljufammenbange ber £)inge mogltcf), baß id) irgenb einen

perfonlidjen Sßibewillen gegen ü)n ^egen follte? Anberer

©eitS b<*be id) niemals bem je^igen 33icepräft'benten gefd)mei*

djelt, unb id) berufe mid) Riebet auf bie achtbaren Senator

ren, mit benen id) fo f)duftg abgejlimmt fyabt, um btefe

£batfad)en §u befräftigem £>at ©eneral <5antanber §u

irgenb einer 3ett mir ben geringen £)ienff ermiefen? $at

*er mir eine Aufteilung gegeben, ober l;abe id) eine folcfye

gefud)t? Sft eS nicfyt nod) mofyl befannt, bafi, als id) oor

fünf Sauren auf bie Gtfyu £kr§id)t leitete, Senator in Vit-

fem £aufe gü fet;n, um mir meinen Unterhalt burd) eigene

Anjfrengungen ju ermerben, id) taufenb ©d)mterigleiten unb

©efaljren auf ber ftürmifdjen ©ee beSmcgcn entgegen ging?

Sd) fage bieS nur, £err $räftbent, fo irreleoant eS and) für

bie $auptfad)e fepn mag, um biefem ehrbaren $aufe

t>k Skrftcfyerung gu geben, ba$ meine Aeufserungen üon al-

len 9?ebenrücfftd)ten unabhängig, fo mie baß meine ©runb*

fä£e bem (^influffe ber Hoffnung ober gurd)t gleid) fremb

ftnb* AIS Siepubltfaner unb freier Sföann Ijabe id) Siecfyte

§u oertbetbigen, unb id) mill fte mit äugerjler Äraft auS*

fpredjen unb aufrecht erbalten*

SBiSber, $err sJ)räftbent, i(! ber ©egenjfanb ber %xaa
)
t

oon unS als m perfonlidjer bemäntelt morben, auf eine

btefer SSerfammlung gan§ unmurbige SBeife» SBir Porten

prunlbafte, bombajlifcbe ßobreben auf t>tn ©eneral SBolfoar,

t>k mebr einer ßeidjenrebe auf ü)n, als ttn Sagen feines

SSirfenS angeboren» ©o febr ttie id) für bie Annahme ber

<5ntfagung eifere, merbe id) mid) and) bemüben, ba§ entge*

gengefe&te (5rtrem $u metben. Sie Argumente, fo abjiract
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ober metaptyvftfd) fte aud) fetm mögen, j!et§ einen SSlicf bc6

SRttlcibS auf einen SUtonn werfen muffen, ber im SSegriff

ftel;t, oon ber erhabenen Sntljne beö öffentlichen SebenS ab*

Surreten, fo erfuc^e id) bagegen bieS S*>au$: e£ wolle mir

feine ©efül;le pcrfonltdjer gcinbfcfyaft, ober niebriger, üerab*

fdjeuungSmürbiger £eibenfd>aften beilegen,

(5m 2Serrdtl)cr mürbe ity an ben s£flid)ten fepn/ bie id)

mir aufgelegt fyabt, menn td) mid) au$ SBeweggrünben ber

gurd)t abgalten ließe, eine furje Ueberftd)t ber politifd>en

Saufbalm be£ ©eneralS SBolioar feit feiner 9iücffel)r nad>

@olombta gU liefern, Qt$ ftnb §afylreid)e &t)atfad)m oorfyan*

ben, einige hinlänglich begannt, anbere weniger, meldte ftd)

baju eignen, grünblid) bei ber Erwägung biefer grage mit

bem gefe^gebenben Körper 511 SBerfe 51t gelten. Snbem id)

tie 2lufmer!fam!eit beffelben auf jene Einleite, trachte id)

nicfyt barnad), (Seneral SBolioar öffentlich anklagen, nod>

t>iel weniger i\)t\ ju franfen ober ju beleibigen — ba3 £efc=

tere ift meinem Gtyarafter fremb — unb ma3 btö @rjlere

betrifft, fo mad)e id) nid)t bie Kammer ber ^Repräsentanten

au3 *); aud) übe id) nid)t ba§ 2(mt be§ giScalS, unb eben

fo wenig fdt)eirtt mir in ber fflfyat bie gu entfdjeibenbe grage

einen foldjen 2Beg einzuklagen. 3ä) fitere ftc an, inbem

id) ben feierlichen (£ib, melden id) §ur 2Cufred)t^altung ber

©ouoerainitdt beS SSolB geleiftet l;abe, treu erfülle, unb als

eine angemejfene (Srwieberung be$ 3utrauem>, weldjeS baffelbe

in mid) gefegt &at 2ÜS ©eneral SBolioar auf feinem 3tftcf=

wege oon $)eru bie Püffen @olombia'S betxat, jMte er ftd)

anfänglich aB ein gewolmlid)er (Staatsbürger, bod) auf ber

©treefe fcon ©uatjaquil bi$ ^Bogota jeigte er ftd) ganj als

9ftacl)tl)aber. dx oerliel) 9ttilitairwürben jeben langes, unb

ernannte SRafye bei ben ©erid)tSl)öfen in £luito unb ©ua=

*) 9l\\z bie Äamrner bei' Stopvafentanten fyat baö #nftagered)t

2C. b. ^



— 89 —
paquil* Sn 9)a|to ließ er bie t>on einem ÄriegSgertdjte ge*

gen t>crfd>iet>cne 9)aftufioS erfannte Urteile in 2CuSfubrung

bringen, obgleid) bie 33eftätigung fo(df>er ©prfufye bod) fcon

bem bereit ©erid)tSl)ofe abging; in golge feiner SSefefyle

würben SSiele berfelben erfcfyoffem 3u ©uatjaquil fefete er

bie £)fftcierc dScalante unb 9fl'2ean in ifyre ©teilen lieber

ein, welche berfelben entfefet unb tton 'om competenten @e*

richten jur #aft »erurtfyeilt korben waren, ©leider SBeife

l)ob er ben <3prud) ber ©uSpenfton, ber t>or einem Safyre

gegen ben £)berjten ßeon ßorbero erlaffen Sorben war, auf,

unb in 33ogota felbft, recfyt im 2(ngeftd)te ber ©efefce, ent-

zog er ben £)fftcier SlflacmanaS ber tnermonatlidjen $aft, ju

ber er burd) ben l)ol)en ®erid)tSl)of t>erurtl)eilt werben war*

Manm fyattz £Bolwar t)k ©rängen feines SanbeS betreten,

al§ er burd) eine offtcielle 2Ccte bie &5olwianifd)e donftitution

uns $ur 2lnnal)me empfahl, inbem er öffentlich bekannte, ffe

fet> fein politifdjeS ©laubenSbefenntniß, unb biefe 2Ccte betä-

tigte er fpätertym burd) bie 2Cnnal)me unb Billigung eines

S3efd)luffeS, ber ben (finwobnem t>on ßartagena burd) bie

©ewalt ber ^Bajonette ifym ^u ©unjlen entriffen werben war;

babet fprad) er feinen £)anf gegen biefelben bafur auS, baß

fte bie Sinnigen gewefen wären, t>k wahren Uebel beS <5taa*

teS §u entbeefen. Sd) bitU ben Kongreß, feine 2lufmerffam*

leit einen 2tugenblicf auf biefe SBorte $u richten: „bie wah-

ren Uebel beS <&taat$+" ©o Ijanbelte ©eneral SSoliüar bei

feiner 2ln?unft an ber dolombifdjen ^ttjte, @olombia »er*

fennenb, feine Snftitutionen üerle^enb unb t>orfd)lagenb, ftd)

nad) einem fremben ©efefce ju regieren, offenbar im 2Biber=

farucfye mit bem, waS baS SSolf fo feierltcf) unb auSbrücflid)

in Gmcuta befcfylofi — unb alles biefeS in einem Moment,

als bie Sfapublif ifym bis auf ben gering(!en $unft ergeben

gewefen war — als ffe iljm gerabe ben aufrid)tig(!en beweis

ibrer £>anfbarfeit unb $od)ad)tung gegeben fyattt, ba fte n)n

einmütig %m $>räftbentur berief! Unb jefct will man auf
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uns, alS auf unbanfbare elenbe Sfftenfd^en, Den SSolBfjag l)in*

lenfen — n>ir werben treulos genannt — wdfyrenb man bie*

jenigen unter unS, welche au$ SBerelnamg unfrer gretyetten,

nun feine (Sntfagung annehmen mochten, fogar für SSerrdt^er

fdmtdblt 83arm&cr§i9cr @ott! wo ftnb wir — in welchem

ganbe leben wir? Sft biz§ bie ©pracfye ber Vernunft ober

ber ßeibcnfdjaften? «Sollten Banner, bie oon bem SSolfe

auSerwdfylt worben ftnb, beffen Angelegenheiten mit ber

Siufye beS SSerjIanbcS, fern t?on menfd)lid)en ßeibenfcfyaften,

ju erwägen, fo benfen unb tyanbeln? SGBir fennen unb %%*

' ben ja aud) in biefer S3erfammlung bie ^Beglaubigung^

fdjreiben t-on ßartagena gefefyejt , welche S3olioar feinem

ßommiffair Seocabio ©uSman gegeben l)at (Eben fo lafen

wir in ben Seitungen üon @araca6 ^zn 33rief, ben er an

ben würbigen Sflenbo^a richtete, biefem empfefylenb, bei

bm $ßorfd)ldgen , welche ©uSman ifym machen würbe, mit-

juwirfen. (Eine wohlbekannte unb notorifct>e Sfyatfacfye i(!

e3, baß in Uebereinjtimmung mit biefem Auftrage, ©uSman

ber Urheber t>on Umtrieben in oerfdjiebenen feilen ber

Oie^ubltf gewcfen'if!, unb ba$ er nod) t>ie brennenbe gacfel

ber ^rvictxad)t um ftd> fcfywingt* Unauf£;6rlid> treibt er feine

teuflifcfye Söutl) weiter, feine ©pottreben, fein Schimpfern

(Er fucfyt baS Vertrauen §u ber Regierung $u untergraben —
tm ßongrefj b^ö^ürbigen — Skracfytung gegen unfere

Snjtituttonen unb gegen jene £)epartamento§ Ijeroor^ubringen,

welche ifyren (Eibfcfywürcn unb ©runbfd^en treu verblieben

ftnb, unb, weld)e unter bem <sd)ui$e bcS gegenwärtigen SSice*

3)rdftbenten, bie unfdjd^baren (Segnungen ber greibeit unb

be3 griebenä in oollfommenem 5>J?aage genoffen tjaben.

Solche Leitungen oon Caracas, tok bie h)xa unb ber 9ie=

conciliabor, ftnb £)entmdler ber Unorbnung unb Anarchie,

gebdfffger unb niebriger £eibenfd)aften ; unb e3 t)ti$tf

baf? ft'e unter ben unmittelbaren Aufpicien SBolwar'S erfdjei-

nen. 2n S3ene$uela xjat ©eneral Sßolioar bie Urheber anti*
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conflttutioneUer Weiterungen mit (Stywnbezeugungen , äSefor*

Gerungen unt> Remtern überlauft, unb t>ie ganze Wation be*

leibigt, inbem er ben General ?)aej aU einen Sittann t>on

bem lüften SSerbienjt bezeichnete, il)tn fein eigenes ©djwert

umgürtete, unb ju gleicher 3eit ben „Erretter beS SanbeS"

nannte* tyaq warb »or bem <3enat burc^ bie Kammer ber

9iepräfentanten unter ber unmittelbaren Skranlaffung unb

£l)eilnal)me mehrerer Seputirten t>on Venezuela angeklagt;

ber (Senat lieg bie 2Cnflagc zu, unb aU biefeS @reigniß

aufwärts belannt würbe, ließen ftd) oowdmlid) bie £age$*

bldtter oon $ariS in SobeSerljebungen über unfern Kongreß

aus, baß er $aej t>or ben Gefe^en auf folcfye SBeife, un=

geachtet" feiner mannigfachen ausgezeichneten Stenfte, *>er*

antwortlid) gemacht fyabt. Sie gejltglett unb Gerechtigkeit

beS GongreffeS bei biefer Gelegenheit muß unldugbar t>on

bem liberalen Styeüe ber alten SGBclt bewunbert werben —
bie Wation l)at baS Siefultat beurfunbet

SE&atfacfyen ber 2(rt, ©enor, ftnb ftcfytbar, §uoerldgig,

beS SBeweifeS fdl)tg* ©ie ftnb weber bloße SBorte, 5Ö?utl)-

magungen, fd)wanfenbe Gerüchte, nocl) ©cfyattenfeiten, xvk

fte geftern in einem bem 9)ublifo Vergebenen tyampfykt mit

eben fo oiel Unoerfd)dmtl)eit alö Mangel an Sößatyr&eit be=

nannt würben* 2d> tfyeile jene bem Cüongrefje mit als eben

fo mele l)injufommenbe frdftige SSeweggrtmbe , t)k fo lange

in ber SiScuffion fcfywebenbe ©ntfagung §u genehmigen, unb

ergreife fytebei hk Gelegenheit ju bemerken, baß biefe lang*

bauernbe SiScuffton, xvk fte t>on einigen beurteilt warb,

ber (Erhabenheit unb SBicfytigfeit beS GegenjfanbeS eben fo

fein* julam, als jener grünbl[d)en 5Beleucl)tung , bie einen

beliberirenben Körper auszeichnen follte* @S i|t weber eine

leichte nocl) fixere ©acfye , über baS ©cfytcffal ber Wationen

ju entfcfyeiben, fte foll lein <Spiel mit ben Dienten unb

©djicffalen eines ganzen SSolU fepm Saljer ijt bie oerldn*

gerte Sauer biefer Erwägung, weit entfernt ber Sriumpl)
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ber Styortyeit über bie Vernunft ju fepn, mie man fte wol

benannt fyat, eine 9ftaaßregel, weld;e für biefe Verfammlung

el;renüoü fepn wirb*

9Zocfy eine anbete erfyeblicfye Siücfficfyt fommt fym§u, bie

(Entfagung beS spräftbenten ^ulaffen, welche au$ ben wirf*

liefen 33eweggrünben, bie ba$ SSolf veranlagten tyn ju

wallen, tyren Urfprung nimmt @S f>crrfd>re in ßolombia

$ur Seit jener SBafyl bie allgemeine Vorftellung , ba$ pran*

genbfte Senfmal, welcfyeS bem Siufyme be§ (Generals S3olt*

Dar errietet werben fonnte; ber erfyabenbfte Sorbcer^wetg,

welcher feine <Stirn umfranjen lonnte — ber Sriumpl) aller

SEriumpfye — mürbe feine burefy einmütige (Stimmung ju

bewirfenbe Gn:wäl)lung jur ^rdfibentur t>on ßolombia fetm;

auf folcfye SÖeife würbe er bie un^weibeutigfie ©ewi^ett t>on

unferer $od)ad)tung, X>antbarfeit, (Menntlidjfeit erlangem

£)iefe6 warb alt bie Ärone unb S3elol)nung aller feiner

£)ienfte unb frtegerifcfyen £ugenben be^eidjnet £>oü> gefcfyaf)

e£ nicfyt <x\x$ ber Ueberjeugung , er fet> auSfcfyließlicfy ber ein-

jige 9ftann, geeignet, bie Djli^ten ber Dollsieljenben ©ewalt

5U erfüllen, Sm ©egentfyeil, @e* ^rcellenj §at l)duftg felbft

behauptet, ba3 ßabinet wäre für ilm ein spiafe ber £lual;

bie Verlängerung feinet 3lmte§ wäre ein inbirecter Angriff

auf bie ©ouüerainitat beS SSolfeö; unb wir ßolombier fmb

jefct fcon ber SKicfytigfeit biefer ^Behauptungen wol)l überzeugt*

iftun muß id) eine nod) eben fo entfcfyeibenbe v§t)potl)efe

aufteilen, bie id) oft ba3 eigentliche £Befen meiner Meinung

über unfern ©egenftanb an§ufel)en wünfcfye, £)ie dntfagung

be§ ?)rdfibenten ift entweber aufrichtig, ober fte ifi e§ nicfyt

3m erfteren $alle behaupte id) , baß bie bcjlimmten, ent=

fcfyetbenbcn, unwiberruflidjen 2lu§brücfe, in benen biefelbe

abgefaßt ift, bem Güongrcffe feine anbere 9?otl)Wal)l laffen,

al$ fie an^unelmten, fo wie, baß burd) entgegengefefcteS

£anbeln biefer ftd) ber Verachtung unb raupen 2lbweifung

auSfefcen mogte.
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£)ie Annahme i(l überbiefi ben unwandelbaren ©nmfc

fa^en ber ®ered)tigfeit, S3tlltgfeit unb Humanität angemejfem

Sßenn ba§ SM)en von S5efd>n>crbe bie natürliche S5c=

lofynung ber £)ienjHei|lungen unb Anftrengungen in ber ©actye

ber Nation wäre, warum ©eneral 35olioar bann bem ©d)impfe

be$ plö£lid)en äkrlajfenS ausfegen, welchen er fo fefyr fürchtet?

Sßarum ü)n einer fo fojtbaren ftutytit unb be3 ruhigen ®e*

nuffeS am väterlichen beerbe berauben, nad) bem er fo fel>n=

lirf) feufjet? Cntblicfy, warum e$ if)tn verweigern, fu| ben

AuSfdjweifungen eines {^rgeijeS ju entjie^en, von bem er

felbft nicfyt frei ju fepn glaubt* ©ollte er aber nid)t auf*

richtig ju SSerle gefyen, bann facje iä) (um mid) nod) feiner

eigenen SBorte ju bebienen), baß ber ßongreß für nun unb

immer (mil y milliones veces) bejfen @ntfagung annehmen

m\x$. 2Bie! foll biefer (Songreß, ba$ £>epofttorium be3

SSolBüertrauenS — ber natürliche £5efd)üfcer ber Snjiitutio*

nen Golombia'S — foll biefer Gbngreß, fage iä), ba£ ©cfyicf*

fal ber Nation, ifyre greifyeiten unb 23ürgfcbaften in ten

$anben eines SttanneS laffen, ber in jenem galle feine feier*

liefen ©bfd&wfire würbe brechen fonnen? 5n ben Rauben

eines Cannes, beffen @rfldrungen bergeftalt mit feinen

$anblungen im SBSiberfprudje flehen würben, welcher, nad)*

bem er bem SSolfe mit ber (Sprache ber greiljeit, um>er*

äußerli,d)en Siechten unb fo ferner gefdjmeicfyelt fyattt, inbem

er beffelben unb feiner Aufopferungen benötigt war, i&m

je|t baS ®efe£bud> ber <5d)anbe unb ©flatterei jumutljet?

S53ie? wirb bie gretyeit ber Nation fo gering gefcfyäfet? Sfi

fte nid)t hk grucfyt fo unermeßlicher, blutiger Aufopferungen,

ba$ fte mit bem Kongreß weniger (Bewiest fyatte, aß bie

Sftadjgiebtgfeit gegen einen einigen Sittann? £)ber woge

biefer ^injige fyunbert Siepublüaner auf, wie Sföitglieber

fülm unb fcfywad) genug gewefen ftnb, innerhalb ber dauern

eben biefeS £>aufe3 §u behaupten? 3d) lenfe t>ic Aufmerf*

famfeit ber adjtungSwert^en S^itglieber auf tiefen $unft l)in.
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St)t nennt eucl) felbjl „ S5atev t>c6 SSaterlanbeS"; unb unter

biefem rubmooUen 33einamen beftrebt ifyx mfy mit ben un-

terblieben Senatoren &omS benfelben Stang einzunehmen*

SGBobfan benn, Später beS SBaterlanbeS! £>epofttarien ber Wlafyt

unb beS Vertrauens ber Nation! würbet u)x bie greiljeiten

unb 35ürgfcf)aften biefeS SMfeS einer fo augenfcl)einlicl)en

©efafyr preis geben motten? Unb ifyr, gefegte SÖfttglieber

beS dongreffeS, t>k if>r eucl) bemüht, ©eneral SSolioar im

3(mte ju erbalten, weil t'br tlm als ^Privatmann gefdbrlidjer

baltet, als in ber <£igenfd)aft beS ^rdfibenten, warum wollt

ibr euer Sutrauen bis pr l)6cf)jlen SSerblenbung treiben?

Biemt eS ftd? , baß bemjenigen, ber als ein bloßes Subita

buum ber ^Kepublif ber fyeilige Pfeiler genannt wirb, um
ben alle SDftßoergnügten fiel) fammeln werben (W SSorte

beS Senators ^neronpmuS SorreS in einer »orl)ergel)enben

Debatte bierüber), — it)mf ber in biefem Stanbpunfte jebem

Scfyaamgefüble £ro& bieten, unb fiel) bem SÖalmftnn beS

(£l)rgei£eS Eingeben müßte, — ifi eS 9iecl)t, ba$ einem fol*

eben Sittanne baS Sdjicffal eines freien SSolfeS anvertrauet

werbe? — eines SSolfcS, welches fo auffallenb tljdtig ift, für

tk Grrfyaltung feiner ©efe^e unb greifjeiten! S5ebenft eS

wobl/ iä) befebwore eueb, SSater beS S3aterlanbeS ! 2BaS miefy

anbetrifft, fo fantf iä) nie einwilligen, baß ©eneral SBolwar

ben £>berbcfebl behalte; weber in meiner Cncjenfcfyaft als

(Senator, Staatebürger ober attd) nur als bloßes 5nbioi=

buum beS menfcfyliefyen ©efdbIed>teS — als Senator nicfyt,

weil iä) tbm erjl einen feierlichen Schwur getban f)abe,

biefe Snftitutionen aufrecht $u erbalten, bie er verlebt l)at —
nicfyt als Staatsbürger, weil iä) meine Diente $u fcf)d£en

weiß , Yok iä) eS muß — nicfyt als bloßes Snbwibuum beS

9)?enfcbengcfd)lecl)teS , baS tyifyt als 9)?ann, weil iä) mief)

nid)t $u einem Safrt^iere erniebrigen fann; unb bieS, $err

9)r<Ktbent, ijl baS Schieffal, welches miä) unfehlbar treffen

würbe, wenn man ^u unferem Unglücfe baS $8olioianifd)e
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©efe£ in ßolombia einführte* £>iefe$ ©efefc ift bcr empb*

renbfte Angriff, t>cv in unferm erleudjteteu unb liberalen

Zeitalter gegen ben menfcfylicfyen SScrftanb unternommen warb*

@3 enthalt bie SSerbinbung jeber möglichen Sprannei, einen

legalen £)e3poti3mu£, bie ©cfyanbe unb $erabn>ürbigung ba*

Nation* @S ift ba§ Ungeheuer be$ SBirgilS, — „Monstrum
horrendum, ingens, mirabile dictu." ÜJlein, nein! ©ine

goberal * SSerfaffung lieber aB Jtnecfytfcfyaft — SSerbannung

lieber al§ ^ienjtbarfeit gegen trgenb jemanbem 3d) trage

je^t, £err $)raftbent, auf ben SBefcfyluß an, bieg £a\x$ wolle

^k ©ntfagung be$ ^Prdffbenten 33olit>ar genehmigen, unb

mein SSotum gel)t bal)tn, fte §u genehmigend'

$ a m e i$t a tf 1 o n*

3ame$ 9ttabtfon, geK ben 5. 9ttdr§ 1751, ber hk
^rdftbentemrutrbe ber bereinigten <5taaten t>on 1809 bi§

1817 befleibete, unb ftd> in einem gefährlichen, jiürmifdjen

Seitraume allgemeine 2td)tung unb Zkbc erwarb, fyat in ben

öffentlichen SSldttem folgenben S5rief erfdjeinen laffen muffen»

%n bie Herausgeber be§ ß^ndtjburg SSirginian #)

Sttontpellter, ben 10t Sctober 1827.

Steine Ferren! flttir ift fo ihm in einer anbern Sei*

tung fol^nber 2lrtifel ju @eftd?t gekommen, ber als ein

2lu6jug au§ btm ßt>nd)burg SSirginian 'be§eid)net #

*) @tn SSIatt, mlfyeö ju ßt)nd)burg (298° 14' & 37° 30' 26" 9t $8v.\

einem stemttd) bebeutenben Orte tm Ponton Gampbeir am füMt=

d)en Ufer beS 3ame$ SttüerS, erfäjemt; bemfelben gegenüber om
norbttcfjen Ufer liegt «Montpellier, SRabtfon'S Sanbgut unb

je^iger Aufenthaltsort, 20 teilen roefru'a; oon «Kidfjmonb (Danton

Gabelt, @taat SStrgtnten.)
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„2Bir belügen e§ aU eine ju unferer eignen Äunbe

gefommenen £batfad)e, baß gan§ neuerbingS ber weife Pa-

triot von Montpellier feine tiefe Söettttbnifj über ba§ von

einigen ber auSge^icbneren ^olittfer fötrgintenS je£t befolgte

SSenebmen auSgefprocben fyaU dx tabelte baffelbe al3 eine

Untergrabung ber ©runbfejlen von SStrginienS Macbt unb

Hinflug auf bie ßonfoberation , ^>a bod) unfer <5taat bureb

Mäßigung unb Älugbeit bie ©timmenmebrbeit ber ©ebroe*

ßerftaaten für bie 2lnnabme unferer ©runbfd^e v)attt gervin*

nen fonnem Gr vertbeibigte ba$ 9vcd)t ber Stfationalregie*

rung, vermöge ber ßonftitution (Sinfubrjölle §u verorbnen

aud) in SSejug auf anbere 3wecfe, wie bie ber @taat$einnafyme*

ßr bebauptete, btefeS S3erfar)ren fet> von 3cber ^bminijfra*

tion im 2anbe befolgt, feine eigne unb bie be$ #rm Seffer*

fon (1801 — 1809) eingefcbloffem £ie verborgenen £ülf3*

quellen be£ &mbeS in S$$tigftft &u fe^en, unb ibnen ben

uacb Umjlanben erforberlicben ©dmfc 51t verleiben, fet> ein

$auptgrunb jur 3lbfcbaffung beS für biefen 3ttecf niebt an=

$emeffen befunbenen ßonföberationS = ©pftemS unb jur 2Cn-

uabme ber goberaU ßonjütution geroefen: ber SBefcbluß, ber

Ui ber ©efe^gebung ^irginienS in S5ejug auf biefen ©egen=

ftanb burcfygegangen tft, fet> alfo tyocfyjt unroeife un'o unpolt-

tifcb* £>ie£ ^rflarte m Mann, ber fortmabrenb von tm
SSerfeilfcbern (Markets) ber Gonjntution tiefet <5taat$ an*

geführt rvirb, ber fte mitentmerfen fyatf, btr einer ber frü=

bejlen unb fal)igj!en, nod) lebenben drllarer berfelben i(!, ber

bii ber Ausübung feiner 2lmt3pfltcbten in ber National*

Regierung berufen warb, ibre SSerorbnungen ju erllaren;

tiefer fagt, erroare irrigerroeife alfo dufgefübrt, unb, baß £Bü*

liam SB* ©ile§ #
), biefer ^>unb auf bem #cubaufen

(that dog in the manger) fein geliebtes SSirginien fcr)nel(

*) Seiger ©ouoerneur oon SJtrainien!

tf, b. <£
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in äkrberben unb SSeracfytung fite&ci 2Öir wieberfyolen

nochmals, baf toix biefeS au$ eigner $unbe (by onr own
Knowledge) wiffen, unb bap Dagegen fein SBiberfprud)

ftatt findet/'

£)l>ne auf ben ©runb ein^ugefyen, we3l;alb bie $erau§*

geber behaupten bürfen, ffe konnten perfonlid) jene Angabe

bezeugen, (jalte icfy e$ für jwecfbienlid) ju bemerken, ba$

babti, wie c3 oft bn ber Ueberlieferung mtmblid)et 2Ceuf$e-

rungen ftd> jutragt, manches mißoerftanben ober unrecht auf*

gefaxt fepn muß*

SBatyr ift e§, baß icf) bie SSerfyanblungen ber (General*

SSerfammlung unfereS &taat§, welche tk Ttatfyt beS ßon*

greffe3*über ben $anbel, bi§ auf 2tnorbnungen, meiere bloß

t>k <5taat3einnal;me §um 3wecfe fyaben, befdjränfen wollten,

nid)t gebilligt, unb mid) gelegentlich in Unterrebungen geäu-

ßert l)abe: meiner ^Beobachtung zufolge, waren entgegen*

gefegte ©runbfa^e gehegt unb befolgt worben, feit ber (Sin*

fulnamg ber Gonftitution ber bereinigten Staaten unb bei

jebem 3weige ber burd) biefelbe bejtefyenben 2lbmmijttationen

;

i)a$ mid) ba$ oon ber ©eneral = SSerfammlung befolgte 33er*

fahren betrübte, mit baburd) btö Vertrauen unb bie l>er§Iid>e

äuneigung anberer Steile ber Union, welche in $ücfftd)t

iljrer Auslegung ber Gonjtitution in anbern fünften mit

SStrginien ubereinjrimmcn, benachteiligt wirb* £)od) bei ber

2Ceuf?erung btefer ©ebanlen befeelte mid) fyöfyere 2Cd)tung t>or

ben patriotifd)en ©eftnnungen be3 gefe^gebenben ÄorperS

unb Dor ben Talenten unb guten 2lbftd)ten ber 9ttitglieber

beffelben, welche, wie iä) au$ perfonlidjer S5elanntfd)aft unb

anberweitig wet£, batauf ganj befonbetS 2lnfprud) l)aben,

al§ ftd) im Sone jener S5e!anntmad)ung auSfpricfyt 2lud>

mug id) anfuhren, bafj id) freilid) t>on ber Wlatyt be£ @on*

greffeS, in erweitertem ©inne be§ SöortS rücfftd)tlid) be$

#anbelS aB bem erften unb anerkannten 3wecf, bn ber %b*

faffung ber Gonjritutton rebete , bie @prad)e jenes 2(rti!eB

Stöbing'S %mexiia> 33b, I. 1828, 7
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aber bod) in fo mit uifyt genau ift, voeil ftc bie Auslegung

äulaßt, al8 fep von unbcfd>ranrter ©eroalt über alle ^itlf§*

•quellen be3 8anbe§ im ©anjen t>fe Siebe geroefen,

Sd; muß wrmutycn, baß man bie 2luSbrucfe, welche

fiel) mit Nennung be3 Samens auf ben ©ouoerneur beS

Staats begießen, mir nid?t auftreiben wollte; ba icr; über*

jeugt bin, baß id; mid) nie fo mit t>ergeffen tonnte, wa$

i$ mir unb ber 2£d)tung t>or tfym fdjulbig bin*

9hir mit Unwillen, meine Ferren, nafym id) meine 3u*

flud)t ju tiefen erflarenben ^Bemerkungen, abgcfcfyiebcn , rote

id) bin, oom <Sd>aur>lafce politifcfyer ^Bewegung megen mei=

ne§ 2Utet§, unb ber ^Befestigungen, bie mir angenehm ftnb*

<5$ tjl ba$ einzige SBeifpiel einer Slttittbeilung.

wittelfl ber treffe meiner ©cit§, über einen ©e*

genftanb, ber mit bem obroaltenben ©tanbc ber

3>artl;eien in SBerbinbung fiebt

Mit 2<d;tung

3 a m e $ 9ftt a b t f o n*

f abaiu^ß fö * n B e I»

(2CuS Original: Duellen,)

S3om ! Sa«* 1827 bis @nbe ©ept finb in ^aoana eingeführt

40555J Zentner Spröden gtetfc!) (Came seco).

16522 gaß 9>6c?el4)iinbfleifd),

7174 - * ©cfyroeinefleifd),

io

si is } «**
54392 gaß 2lmerifanifd)c§ "|

27152 , ©panifdjeS V 2Bfe#.

45 * anbreS J
14S94| Sierceä 9ieiS,

2289 Äificn ©in (^Branntwein),

13,108217 $uß 9hU2bol& (lumber).

28118 ©tücf Saßtauben.

702S4 Jaß (Kegs) ©pect
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7lt&$tftö)Tt ftnb au$ bem>#afen $at>anna Dorn L Sanitär

bt* 17 + %>uembet 1827:

1530 gag 2501231 £jflen gU(fcr#

1,3533391 Proben Kaffee.

43170J g flg gRolaffcn.

16 lf * #omg,
8553 Proben SBac&S*

23106 ©tutf £aute +

1G30J tyiptn Siunu
1690141 spfunb Zigarren*

792253~ - SabacL
1,081827 ^taflet baat\

$iet>on nad) bcn SScreini^ tcn (Staaten fc>on Sftotb*

SCmerifa: 632 gaß 42038J Giften 3u<fer, 4701191 Proben

Kaffee, 44156J gaß SJtolaffen, 115J Saß £onig, 5141

3fooben 2Bacf)6, 1403 ©tue! £aute, 205 9)tpen &tom>

36312 Df, ©garren, 22710 $f. Sabacf, 246204 Diajlcr.

g^lad? ©roßbritanien: 39305 Äfften 3uc?er, 93004

Proben Kaffee, 50911 |)f« ©garren, 38873 Df, Sabacf,

9*ad> ben lieber tan ben: 30969 Äijien 3ucfer, 140955

2(rtoben Kaffee, 6162J ff* '©garren, 610 Df, Sabact

9Jacfy ©eutfd^Ianb: Hamburg, 33remen lü 574 gag

46767J $i$m 3u^eV/ 415044 2Crroben Kaffee, 12| $i>en

mm, 17665 ?)f+ ©garten, 18287 %fi Sabaä.

SRacfr ber Sftfee: 15285 Äijlcn 3u<fer, 8324 2Crroben

Kaffee, 191J $tpen *tfum, 807 Äijien ©garren, 2450 9fe

fter baar*

Waä) granlreid;: 130181 Ätjten 307 ga£ 3ucfer,

152409 2trroben Kaffee, 123 2(rroben Sßacr;$, 432 ©tM
^dutc, 195J Dipen 9tom, 7552i 9>f, ©garren, 25190 $f.

Sabatf, 20580 ^iatfer baar.

fflaö) ©panten: 52280 Äfften 5 ga£ Bucfer, 25947

Proben Äaffee, 13 Saß Sötofoffen, 2474 2lrroben 2Bad)S,

20471 ©t $autt, 182 ?)ipen $um, 46164J $f+ ©garten,

686583 Df+ Sabad, 777857 haftet baar*

7 *
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Waö) Italien: 9224J Äifien Sucfer, 46702 Proben

Kaffee, 94 ©tief £dute, 226 ©tue! $iute,

Waty £dfen am Sflericanifcfyen SDfeerbufen : 41| Äfften

5 gaß 3ucfcr, 60 Proben Kaffee, 416 Proben 2Bad)§,

266 ^ipen Ovum, 340J Df. Gigarrem

9fe$ ©fib*Ämcrtfa: 152 Äijlen 2 gag Sucfer,

307 Qlrroben Kaffee, 450 spipen 9?um, 1400 $f# ßigarrem

9ta$ anbem ^dfen : 1042 äfften 3ucfer, 484 Proben

Kaffee, 1 ga§ SJblajjen, 46 gag £onig, 399 %xx. 2Bad)§,

106 ©tfid ^autc, 178 $ipen 9ium, 1372J $f, ©garten,

34736 Dtajtes baar*

Sm £afen £at>ana lagen am 17, Wobbt. 57 frembe

©cfyiffe (6 ©!;ip§, 46 23riggS, 5 ©cfyoonerS), ndmlid): 34

au3 ben bereinigten Staaten, 8 S3rtttfd>c , 8 gran^fffdje,

3 9tieberldnbifdK, 3 #amburgifd)e, 1 £>dnifd)e^

£)bgleid> bie EuSfufcr be£ Äaffee'S unb SucferS, ber

£auptprobucte ber Snfel ßuba, mit großer Stydtigfett be*

trieben wirb, fo ijt bod) i$s 9)rei§ fo niebrig, baß er ben

9)flan$ern faum bie Soften be§ Anbaues beeft £5e3ungead)tet

erweift ftcr). ber 3umad)ö be3 SBofyljtanbeS burcr; ben ginanj*

berieft (balanza), ben ber Sntenbant ^inilloS &um erjten

Sohle burd) ben Drucf belannt gemacht fyat tiefer würbige

Biaxin l)at überhaupt bie ganje ginan^erwaltung ber Snfel

auf ba§ SQ3ot)lt()dtig(!e umgewanbelt SSor gwan^ig Sauren

würben nod) ein 3tyeil ber 9vegierung6lo(!en ber Snfcl Quba

burd) ben ©elbjufcfjuß gebeeft, ben man auS Mexico §og;

bie ganje ©taatScinnafyme betrug bamaB nur ©ine TliU

lion 9)taftet. Sefet fojtet bie glotte allein jwet Millionen,

unb nie ijt fte beffer bemannt unb üerforgt gewefen als iefct;

überbauet ift bie 2$ertl>eibigung ber Snfel in einem fo fcortreff*

liefen 3ujtanbe, bag jeber unparteüfdje grembe baruber er*

ftaunen mu§. 9)im(fo§ i)at bie ©taatSeinnalmie, welche 1824

3,025300 <Piafter
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betrug, im Safyre 1827, wie jene S5alan^a nafyer nadjwei|i,

ofyne irgenb eine brttcfenbe Abgabe einzuführen, bloS mitteljt

ber 36lle unb jlrenger Kontrolle auf

fteben Millionen $Piafter

erl>ol)t, unb er berechnet, ba$ fte im Safyre 1828 auf nmn
Millionen ßeigen werbe» Sn SBa^eit fann man fagen,

baß ©eneral SSfoeS unb ber Sntenbent 9)inillo§ ^k fyerrlicfye

Snfel cm$ einer fcfyredu'cfyen Äatajlropb* gerettet, unb fte in

einen 3uflanb t>erfefct f)at, ben alle neuen 2Cmerifanifd)en

greiftaaten beneiben muffen»

Gin $ed)t$faü\

(2CuS bem New York Commercial Advertiser.

)

SSor bem ÄreiSgericfyt ju (Soften im ßanton orange

(<&taat 9lew=S)orf) , gehegt unter bem IBorft^e beS 9iid)ter£

Grmmot, am 10» £)ctober, erfcfyien flagenb ein gewiffer Sole»

tiefem S5ürger be3 <&taat§ 5Jlen> - S)orf war etwas 2Cbfdf>eu=

Hd)e^ begegnet: ber commanbirenbe £)fftcier ber SOZilitairfdt)u(c

ber bereinigten <&taattn ju SBejtpoint, £)ber|r &t) aper,

l>atte t^n , wie er meinte, wiberrecfytlid) in ©efangenfcfyaft

gebalten» ©eibiger SSürger @ole l)ält namlid) eine S8rannt=

weinSfcfyenfe, nalje an ber ©ränjfcfyeibe be$ 35obem>, welcher

ber UnionS - Regierung ber bereinigten <5taattn gebort, unb

auf welchem bie SÖftlitair = 2(fabemie Sßejlpoint angelegt tjt»

Sm SBejirf be3 fleinen ®<zbkt$ t>on Söejipoint wirb feine

S5ranntwein§fd)enle gebulbet, tximit bie ßabetten nicfyt ju

bem Safter ber Srunfenfyeit »erfuhrt werben» 25a aber nun

ßole feine £rinfjtube ctablixt tyaÜt, fo machten bie Sung*

linge oft einen 2tbfted)er bafyin, um ftcfy eine ^rquiefung ju

fyolen, jum großen SSerbruffe ityrer 2(uffef)er, welche naefy
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ben SScrorbnungen bce Stiflitutö folgen Unfug nidjt bulben

turfcn. £>cm @ole mar alfo angebeutet, bort feine Scfyenfc

anzulegen, er tfyatS bod;; al» nun bic üblen SBirfungen ber

(Shrrtdrtimg bcrfelbcn ftd)tbar mürben, warb er gewarnt, m-
ntgflenö nicfyt mit gefüllten 33ranntweinflafd)en bie ©rdn^

linie ber bereinigten Staaten gu uberfcfyreiten , unb ben

Zöglingen in, t>ov unb neben ber 9ftilitairfd)ule ©etränf 51t

verlaufen, welcher Unfug fo weit ging, üa$ er bei 9M)t

bie glafdjcn mit bem verpönten ©etrdnfe unter bic genjler

brachte , welche bann von ben funftigen gelben ber §3* ©t.

an SBinbfaben emporgejogen unb empfangen würben, —
(Sole fefcte bennod) feine Schmuggelei fort; er warb extappt

unb fam 24 Stunben in bie Söacl)e; man ergriff ilm nod>

einmal unb lie$ ilnt nun 48 Stunben (tfeem 2Ba$ fonjt

mt)X folgen S3erfur)rer ber mititairifdjen Sugenb in (£uro=

paifcfyen Staaten begegnet fepn würbe, wtberfutyr ii)xn nid)t,

9hm oerflagte aber ber SSranntweinfcfyenfer ben £)berften —
unb -— biefer, ber ©ouoerneur ber 50?ilitairfd)ule, mußte

bem Äcrl 25 £)ollarS (§ntfd)abigung Javiern

Scfyon früher waren bie bereinigten (Staaten gezwun-

gen, ein 9)la£d;en ©ranitboben (a farm of granite roch)

für einen enormen *))rci3 $u laufen, weil bort Semanb bid)t

vor ^en &t)üxer\ ber Fofibaren, treff(id) eingerichteten 2(fabe-

mie, in feiner greift aB Snfaffe be3 ßantonS orange,

nod) ein fd)(immere$ 3n|tit-ut — rifö; eine S3ranntwein6fd)enle

errichtet t)atte, — unb nun barf nic^t einmal tcr wurbige

©ouoerneur be3 SnftitutS einen foldjen ^enfeben, wie ßole —
ber wicberl)olt Unorbmmg ftiftet, naefy $au$xed)t (trafen?

Selbft bic 'tacrtfanifcfyen SBlatter ft'nbcn jenen UrtljeiBfprud)

wibetred)tlicr/*
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WtitväQt iuv ffifjarafctemttft Set* ISuttOeß-

IfopuWift Mtxito*

1) Siebe beö ^)r5ftbenten bei (Eröffnung beS ©enewl : (SongreffeS,

Bälget ^e^uttrte! 33ttrger Senatoren!

£>ie Nation betrachtet, fo wie td), tint ^Bereinigung

tfyrer Stfepräfentanten mit SSergmtgen, jefct, wo fte in tintm

3eitraume allgemeinen 33ertrauen6 lieber t>erfammelt finb*

3Me geffftellung unfereS commerciellen <5t)jlem3, welche

zweimal feie ganje Slufmerffamfeit be£ ßongreffeS in 2lnfprud)

natym, ift fafi jum <5<fyl\x$ gebracht £)er ®egenjlanb, fcbwie*

rig unb r>erwicfelt an ftd>, i)at Bett erforbert , um. bie facti*

fcben Angaben §u fammetn; benn Sfyeorien tau^tn wentg,

wenn fte nid)t burd) (£rfabrung bejldtigt werben* @ie, meine

Mitbürger, fcaben bie greube $u empftnben, baß Me3 ge=

fcrjiel)en ijl, wa§ bie obwaltenben Umfianbe nur §ulajfen, unb

$>a$ ba£ 2Berf fdjon fo weit fortgefdjritten iji, baß eS nur

nocf) ber legten ^anb bebarf,

@3 ift nunmehr bie Seit gefommen, bafi unfere ©efefc*

geber ernjilicbjl barauf bebaut fepn muffen, bie un£ allen

bewilligte $>rcpfretl)eit notbwenbigen 2lnorbnungen ju unterwer*

fen; benn neue &fyatfa<$)en unb id) fuge binju, bie (Sicher*

\)z\t unb (Sicherung ber Nation legt un3 bie ^Pflid)t auf, tin

®efe£ jur 2lbftellung ber Sfftifbraudje biefer 2lrt ju entwer*

fen, ein ©efefc, welches äugleid) ber treffe <5dnt& verleibt,

in fo ferne fte bie SRttytt be3 SSolleS gegen bie Angriffe ber

wiEfubrlicben ©ewalt in ©cfyufc nimmt, aber biefelbe atyalt,

t>crad)tlid)e $erfonltd)feiten ju äußern, ober ttn ©rfjleier ju

lüften, ber §u 2lller sJhi£en ba§ Qtknb be$ menfd)lid)en 2oo*

feS »erbirgt* £)ie Regierung enthalt fiel), S3eweife für ba£

£>afet)n be$ bier befebriebenen UebcB auftufiellen , wrweifet

Dielmebr auf bie Sägeblätter, von benen einige alles mfbk*

bieten, bie glamme ber äwietracfyt an^ufac^en, unb unfere
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fo fefyr beneibete Diulje ju jloren, SBibmen ®ie <&ity mit

@f« unb Siucfftcfyt ber ßroagung bicfes> J>6d>fl wichtigen

©cgcn|ranbc§, fo ftctycrn Sie (Sicfy gerechten Anfprud) auf

ttc ewig bauernbe £>anfbarFeit ber Nation *)

SSerfcfyiebene Vertrage mit fremben 5D?ad?ten werben bem

ßongreffe $ur ^Billigung oorgelegt werben, benen nod> anbte

folgen follen. Q*$ ifr wünfcfyenSwertl), baß unfere fociale (£rü

jlen$ burd) fricblicfyen, einträchtigen SSerfeljr mit allen cioili=

ftrten Nationen ber (£rbe gefräftigt unb befejfigt werbe*

2Citcf> unfere fircfylicfyen Angelegenheiten werben tsfyrer

(Erwägung anfyeim gegeben werben, ©ie werben in biefer

©acfye fo fyanbeln, wie bie ^lugl)eit e3 Sfynen oorfcfyreibt,

bamit bie 9vect)te ber Nation immer geheiligt bleiben* £)er

Augenblick ift gunjlig, unb "ok SM^ieljuttgSgewalt erfahrt,

baß ber apoftolifcfye @tul)l geneigt ift, ben Antragen ber SSfterU

fanifcfyen Seoollmacbtigten (Bet>6r ju geben, Sn biefem galle

wirb bie 9tterifanifd)e Mixfyt au§ il)rem SBittwenjtanbe ftd?

ergeben, neuen ©lanj erlangen unb mit t>erboppeltem ©d)im-

mer ftraljlen,

£)ie actioe SSJWij unb ba£ Kontingent §um jrefyenben

£eere erforbern nid)t weniger ifyre Aufmer!fam!eit aW bie

Socalmilij, welche bei ber gegenwartigen mangelhaften ©in*

ricfytung nicfyt fal)ig ijf, üjren urfprimglid)en 3wecf gu erfüllen*

<5d)on früher fyabt id) auf ein (Befe£ jur SSer^ütung ber

Defertion beftanben unb bebarf nic^t, mid) barüber fyier wei*

ter ju verbreiten.

*) 9cad) bem 2Crt. 50 §. 3 ber (Sonftttutton i>at ber ©eneral^ongtef?

bie SSefugnifj: „bie *pre{jfreif)ett in 9tücfftd)t politifrfjer ©egem

ftänbe ju befcfyufcen unb jit reguu'ren; bod) barf berfelbe nie

i
fy
r e 2( u 6 ü b u n g unterbrechen, unb eben fo wen in

biefetbe in irgenb einem SSunbeöfiaatc ober S3un-

beögebiet burd) 3.r-an<)$maaj$rcgcln f)emmem" —
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£ie £)rganifation einet Anflalt für bie Angelegenheiten

be$ <5taat$ - GrebitS ift nocfy nicfyt oollenbet ©oll fte nicfyt

bloö bem tarnen nad) bejlefyen, fo ift eS tt>efentUd>, baß alle

S5eranttt>ortlfcJ)feiten unb ©arantien ber Nation regelmäßig

ftcfyer gejtellt, ba$ £reu unb ©lauben feierltrf) verbürgt unb

ber SBunfd), alle geheiligten, unüerle^lid)en 33erpfltd)tungen

^u erfüllen, offenbar unb über alle äweifel erhoben werbe*

£>amit unfere befteljenben $ülf3quellen ben S5ebürfniffen

be£ <&taat§ entfprecfyen unb felbji überjteigen mögen, werben

<5ie btö ©eejollwefen, bie Anorbmmg ber ßommiffartate unb

ben ©eneralfdjafc gu erwägen fyaben»

Sie Nation blicft dngftlid) auf ba3 Sccfultat ber (Jttfy

nungSablage be$ Swangminijrer^ £>er Kongreß wirb biefen

Angelegenheiten bie tyo&e Aufmerlfamleit wibmen, welche il)re

S3efd)affenl)eit unb SBictyttgfeit erforbert, unb welche icf) 3&*

nen auf ba§ £>ringenbjie anempfehle*

£)iefe unb anbere ©egenftanbe oon ©ewicfyt unb Snter=

effe waren ber ©runb gfjrer Sufammenberufung ; bie Nation,

welche Sfyren £dnben bie ©ouoerainetdt anvertraut fyat, fm=

bet tyre 33eforgniffe beruhigt, unb blicft mit Hoffnung unb

Vertrauen in tk Sulunft, wenn fte ifyre Oieprdfentanten be*

trachtet, bie l)ier gefe^lid) oerfammelt ftnb, unb burcl) J>eil-

fame SSerorbnungen ifyre glorreiche Unabhängigkeit unb bie

gegenwärtige ÜiegierungSform ju erhalten jlrebem £)er S5un=

be^ßongreß unb 'ok SSolljie^ung^gewalt werben nie t)k Hoff-

nungen ber Nation tdufcfyen* 3n ber ©tunbe ber ©efafyr

ober in ber ©tunbe ber 2ßol)lfal)rt foll unfer SSaterlanb, unb

unfer SSaterlanb allein, ber ©egcnftanb unferer tljeuerften

Hoffnungen unb unferer frdftigften Anjirengungen bleiben*

$?erico, am 1* ©ept 1827*
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2) SctlUco »erbannt bie ©panier»

£)te ©efefcgebung be$ ©taateS SaliSco *) erließ am
21 ©ept. folgenben 33efd)luß gegen bie bafelbß wohnen*
ben ©panier* 1) 2ttle in biefem Staate mobnenben ©pa=

nicr follen benfelben innerhalb 20 Sagen oerl äffen unb

burfen nicr)t jurücifebren , bi$ (Spanten bie Unabbängigfeit

ber Nation anerkennt 2) ©panier mit 2(metifanifd)en grauen

oerbeiratbet, unb mit ibnen lebenb, fo n?ie SBittmer, mltyz

Äinber oon Tlmertfanifcben grauen fyaben, fo mie unoerbet*

ratbete ©panier, bie ein pl^ftfcbeS #mbcmiß b^ben, ftnb

oon biefer SSerorbnung aufgenommen* 3) ©panier, tt>elct>c

fapttultrt baben, feit 1821 in ber Sttepubiü angelangt ftnb,

ober ftd) weigern, ben ©cbnmr ber 9*ationa*=Unabbangigfeit

ju leißen, ftnb oon ber SBegunjttgung be$ 2* 2CrtifeB an*

gcfcfyloffen* 4) £>ie Regierung mtrb Maßregeln nebmen,

um jeben ©panier oon ber 2Cnlunft unb 9lieberlaffung in

biefem <Btaat abbalten* 5) Tillen ©paniern, melcbe Remter

belleiben, follen berfelben beraubt werben, mit 2Cu§nabme

berjenigen, meiere oon ber Regierung ernannt ftnb* 6) 2CUc

in ben legten 2CrtiM ewabnten ?)erfonen follen, gletcboiel

ob fie ben <Btaat oerlaffen ober in bemfelben bleiben, tt)rc

©ebalte genießen* 7) Sie (Entladenen fallen ibre ©ebalte be-

balten, bi$ $um ©ebluffe be§ 3ettraum6, für melden fte ernannt

finb* 8) £ie ©eißlidjen follen ibre ©tipenbien genießen,

bis über xt>r S5cneft§ gehörig oerfügt iß* 9, 10) lind) bie

©eißltcfyen untern langes ftnb in bie Verfügung be$ 8* %x*

tifelS eingefcbloffen» 11) £)ie ©panier, melcbe tm ©ebiete

beS ©taatS bleiben, follen feine SSerfammlungen t>on mebr

*) 3a ti 6 co (£aliöco), »ormaltö Intendencia Guadalaxara, $aupf;

ftabt (Suabatara , 1803 19500 @inrc>otyner, am ©antiaflofuiffe,

beu bem fritren SO?eer| beim #afcn ©t. 23(aö juftieft, 60 b.

teilen noi'bwejWid) oon bei £auptftabt SO?erico»

%, b. &
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<U6 brei Verfemen galten, ofyne ber £>rt$bel)6rbe baüon vorläufig

2£njeigc $u machen* 12) ©ie bürfen feine Sßaffen befi^en,

aufler folgen, meiere $u tyrer perfönlicfyen SSertbeibigung notb-

menbig ftnb. 13) Mtin ©panier barf ben £)rt, wo er wobn-

tyaft ift, üerlajfen, ol)ne mit einem gehörigen $affe Derfet>en

ju fepn. 14) £)ie ©panier, tueldje bleiben, muffen ftcf) je-

ben S^onat cor ben £)rtSobrtgfetten ftellem 15) SebeS 33er*

geben gegen biefe Xkrorbnungen wirb mit fünfjähriger ©e=

fangenfcfyaft beftraft* 16) £)ie Regierung foll eine ßijte ent*

werfen, worin jeber ©panier, ber im <&taatt wolmt, fein

2llter, ©tanb unb feine SebenSweife eingetragen ifL 17) Tllk$

in biefem ©taate üegenbe (Sigentbum, welches einem, ber im

ßanbe be$ geinbeS wolmt, gebort, foll r>on ber Regierung

fogleicfy in S5efd)lag genommen werben, bi$ §ur S5eenbigung

be§ Krieges* 18) £)ie Regierung wirb bie Verwaltung

biefer ©runb|titcfe fuhren, fo baß biefelben nicfyt barunter

leiben» 19) £)er Ertrag berfelben foll forgfdltig aufbewahrt

unb ben (Sigentbümem nad) 2Cbfd)luf$ be3 §riebem> au»ge§al)lt

werben* 20) S5on biefem Ertrage foll ^k Regierung .bem

ßongrejfe be£ ©taatS jäljrlicr; Otecfynung ablegen.

Sn ber ©i^ung be§ ©eneral * @ongreffe3 am 17. ©ept
evftattete hk jur Unterfud)ung ber ©efefclicfyfett unb 3wecf-

magigfeit be3 r>om ßongreffe be3 <&taat§ SaliSco jur S3er=

treibung ber ©panier erlajfenen betrete niebergefefeten ßom*

miffton einen S5ertci)t* £)iefe erfldrte fid) burcbauS gegen

biefe 9ttaaf?regel, biefelbe Meinung feilte ^k Wltyxtyit be3

©eneral^ßongreffeS , unb biefer befcfyloß: ber (Btaat SaliSco

babe burd) jenes £)elret ben 49. unb 50. 2Crtifel ber 23un*

be^ßonjiitution öerle^t. Sn biefem jum 5. Sitttlo gehörigen

2(rtifel ftnb bie SBefugnijfe be3 ©eneraU ßongreffe3 au§ ein*

anbev gefegt SRaä) Tixt. 49 §. 4 baben bie t>om ®eneral=

Gongreffe auSgebenben ©efe^e ober heftete „bie 2lufred)tl)al-

tung ber relativen ©leidjjlellung ber 9iedf)te unb tyflifytm

Kr einzelnen ©tnaten im bem ©efe^e" sunt ©egenfianb
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unb nad) Art 50 $.31 i(! ber ©eneral^ßongreß au$fd)liepd)

befugt, ©efefce unb £>efrete für bie im 2Crt* 49 angeführten

©egenjldnbe $u erteilen, bod) ofyne ftd> in bte innere SBer-

waltung ber einreihen £3unbe6jiaaten ju mifdjem Aud) ge*

t)6rt ba3 SSerljältnif? ber ©panier , in fo fern man fte als

feinblid>c Untertanen betrachtet, wol)l gewtfi unter bie auö-

wartigen Angelegenheiten, tx>cicr)c nad) Art 50 $ 11/ 12, 13

auSfdjlieglid) bem ©eneral=@ongreffe angeboren* —
(£)ennod) wanbern tnele wol)ll)abenbe ©panier, nament*

lid) auci) au$ ber $auptjiabt Mexico unb bem <§taatt SSera*

Gru^, au3, weldjeS infonberljeit ben Äaufleuten leid)t n>trb*

Sn 9tew-£)rlean3, $at>ana k. werben fte mit offenen Armen

aufgenommen,)

3) fragen, in einer glugfdfortft : ^»iso interesante betitelt, ben SOtert-

canifdjen SSürgetn oorgelegt

„ SSon bem Sefen ber ftd) einanber {feto wtberfprecr)enben

unb wiberftrebenben Tageblätter ermübet unb t>on ber Waty*

rtd)t über eine ©panifcfye (£rpebition beunruhigt, fielen mir

ttcrfcfyiebene gragen ein, bie id) bem 5)ublifum mit bem SBun*

fcfye, baf? baburd) ba3 gemeine SBefte beforbert werbe, funb macfye*

1) SBenn alle Amerüanifcfyen greijfaaten ftd) confoli-

biren unb vereinigen, in welchem Sßerfyältniffe wirb ein fo

fd)recflieber ßolofi (coloso tan terrible) ju Europa erfcfyeinen?

2) £)a ba§ republifanifcfye ©pjrem nicfyt im Sntereffe

ber Könige tft, fcfyeint e$ nid)t natürlid), baß fte alles auf*

bieten, um es> ju t>ernid)ten?

3) £)a ©panien langer als brei SaWunberte l)inburd)

Amerifa (las Amcricas) ber)ctrfd>t \)dt , foll e3 feinen 33er*

luft nid)t bellagen unb alle§ (Srftnnlicfye aufbieten, um e3

wieber &u erlangen?

4) SJttuß bie 9)reßfreil)eit unb baS rafcfye gortfdjreiten

ber SSolBbtlbung nid)t ben romifdjen <3tul)l fürchten laffen,

baß er fein Anfefyen in Amerifa in Äurjem einbüßen werbe?
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5) 2Birb t»ie ungeheure ©trecfe um>erliel)ener ßanbeveiett

unb bie grucfytbarfeit ber neuen SÖelt nicfyt ben liberalen in

Europa, bie in ©Hauerei fdnuacfyten , bie 2uft einflogen,

if>re Seffeln ju brechen unb in biefe fyerrficfyen Sanber ju

lommen, unb fann biefe SluSmanb'rung ben £)e§poten gefallen?

6) SBenn Sltterico dß 9ttanufactur^ unb £>anbel§jtaat

auftritt, gleicr; ben bereinigten <5taaUn t>on -Iftorb^merifa:

wirb Europa'S £anbel nid)t barunter leiben?

7) SBeweifi nicr)t bie Sage ©ried)enlanb§ ben #aß ber

©ouoeraine gegen 9vepublifen ? f)

8) SSenn man biefe fragen bejahen muß, mirb bann

2(merifa mcf)t über furj ober lang einen Angriff fttrcfyten

unb bagegen auf ber S*>ut fepn muffen?

9) SSeweifen nicfyt bie ©cfyrmerigfeiten, welche man bi$

jefct ber llmxtennung ber Unabhängig!eit entgegeneilt , tyn*

reicfyenb, Europa^ feinbfelige Sbeen?

10) Sft e£, bei fo begrunbeter S3efürd)tung, nicfyt l)ol)e

Seit, alle 3roijtigfeiten unb Umtriebe, welche $a$ erzeugen,

bie allgemeine £)rganifation fyemmen, unb un3 in Tlnarcfyie

gu ftürjen broljen, ein^ufiellen ?

11) £)te faft gleichzeitig aufgebrochenen 9iul>efiorungen

aller Oiepublifen finb olme Smeifel burcl) (£uropäifcl)e§ (Selb

(eon el dinero europeo) angeregt; follten ftd) nid)t bie

58erfd)tt)6rungen , momit jefct ftd) fo fciele einlaffen, um
SQJenfcfyen unglucflicl) ju machen, au$ bemfelben ©runbe

tyerfcfyreiben ?

12) £)ie Sreiljeit ber treffe ifi ftcfyer ein großes 3M=
werf t>er 33ürgerfreil)eit ; wenn aber n)x ^igbräud) einen

SSitrgerfrieg erregt, fo gefyt baburd? in Europa unfer 9vuf

verloren, in (Europa, u>eld)e3 in ber Entfernung blo§ unfere

*) SMefe $rage ift feit bem <Sf)rijrenftege bei 9lcwarino &um Unftnn

geworben, unb wirb fyier nur wegen be6 3ufamtnenf)ang$ aufge;

fui)rt £, SReb.
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©dm)dcfyen begreift (que en la distancia solo pereibe nue-

stras debilitades). ©obalb bei 9)unft anfangt, gefäbrlid) %u

femi, muß man Hjn ntd>t für ben erften Urfyrung. unfcrS

SkrberbenS galten ?

13) SBcnn bie Sournaiijten bte greift tyaben, bie

Regierung unb bte ©efe^e anjuraften, unb ityre ^njeigen unb

2Cuffafec 3mietrad)t gU erzeugen jlreben, bte ^Partfyeinnitl)

naiven unb bte öffentliche Meinung oerberben: ftnb fte bann

nid)t fyocfyjt ftrafmürbig?

14) £)af} man bte Siegierung unb bte SSefyorben an-

fragen barf , fo oft fte ifyrc Vollmachten uberfcfyreiten , t \\

ofyne 3n?eifel l)6d)ft notl)tt>ettbig (es sin duda necesarisimo),

um ben wahren republifamfctyen ©eijl nid>t untergeben ju

laffen, ber aber moralifd) unb ^n ©efe^en unterwürfig fev>n

foll ; tt>enn aber biefe Angriffe nicfyt buref) «>irfiid>c Sel)Itritte,

fonbern bloS burd) ^artljeütmtl) veranlagt ftnb, bringen fte

bann nicfyt bloS Unheil?

15) Sßenn berfelbe $>artl)eigeijt einen fremben ©efanb=

ten angreift *), al6 ob er nicfyt S5ilbung (filosofia) genug

t)kte, ba§ ju nnberlcgen, wa3 gegen ilm gefdjrieoen ijt, in

einer ©acfye, welche burcfyauS nicfyt mit ber offentL ©timmc

in SBiberfprucfy jfefyt, unb woburd) man feine Nation ju

compromitiren fucfyt — machen ftd> baburd) nid)t biefe

©cfyriftjMer ferner oerantwortlid) ?

16) SBenn eine Regierung errichtet ijr unb ©efefce er-

laffen ftnb — follen fte nicfyt frei malten, um ben (Styrgetfo

ben Weib unb ben Sßerratfy, ber ftd) in alle§ mifdtf, ju

hemmen?

17) $flan erwäge ben Vorteil, welchen tk 33unbe3~

Verfaffung gewährt ©inb nid)t alle 85camte (£ingeborne?

2ßenn bie <5panifd)e SSotmagigfeit wieber einträte, würben

,*) 9R, f. 2Cmerif. SWiöc. 1828. 3an,;£eft @, 9,

11, b, £,
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biefe SSeamte ityve Remter blatten ? SBer bem ©algen ent*

ginge, mürbe $ur ewigen ©cfyanbe eine üette tragen, ©pa*

nien, ^iemonf unb Neapel fmb un$ warnenbe SSeifpiele*

18) SBem famen bie ©teuem ^ur Seit ber t-origen

Regierung ju ©ute? SÖo blieb ba3 (Mb? ©ewä^ren fte

nid>t jefct triefen Sföericanifcfyan Samilien Unterhalt? bleiben

fte nicfyt im ßanbe? SBer fann zixxz SSerdnberung wünfebeni

S5io§ Sporen (locos) ober ©panier fonnen baran benfen*

19) SBer f)at jefct hk geijllidjcn Stürben im SSeftfe?

©o wie ber $)unft be$ ^atronatS entfebieben ift, ftnb Qtin*

geborne bie SSeforberten unb W merifanifcfye <Jtircl)e be*

Rauptet ifyren ©lanj unb ifjre £>eiligfett

20) ©effanb Spanien bem @r * 2£bel 2fu§§eid)nungen

unb Remter ju, unb mußte er nicfyt große (Summen jaulen

für bie (Maubniß, tin Majorat (mayorazgo) ju jiiften?

Sefct fann jeber im £)ienfte be§ SBaterlanbeS jebeS 2Cmt,

voetcfyeS feinem SSerbienfU gebührt, unb jebe ^uSjetcbnung,

welche bie SSerbdltniffe gejlatten, erlangen; fann bafür je*

manb gleichgültig unb füblloS bleiben, ober voofyl bagegen

fogar Umtriebe anfpinnen?

21) ©panier! t>k tbr in eurer Sugenb über ba§ 50leer

fdrifftet, um ber £aufbabn beS #anbel£ ober bc£ itrieg§ ju

folgen, hk h)t ba§ ©lücf fyatUt eueb ju bereichern, ober

2Cemter unb 33efebl§baberjMen §u erbalten: n>e6r)aXb feit tbr

freiwillig fytt geblieben, als bie Unabbangigfeit proclamirt

warb? Se&t forbert e3 eure Qityxt unb euer 3artgefül)l, ba$

ii)x Europa in eurem $er$en oergeßt — 2Benn ibr biefe

Unabbangigfeit6^rfldrung unglücklicher SGßeife ju euren übri*

gen Uebeln rechnet, müßt ibr bann niä)t erfennen, ba$ bU

Nation gerechte Urfacfye fyat , tin ©efe£ gegen tud) ju er-

laffen? Sure @bre felb(! muß e3 lobpreifen; benn e3 t(i ein

großmütiges ©efef^

22) ©dmft|Mer! beren 3a^C ftd> taglid) wrtrielfaltigt I

§Barum fcerwenbet tyx eure Talente auf ©atyren unb fer/o*



— 112 -

lajhfd)e lixtiM be$ barbarifdjen Bcttaltet^ unb beutelt bie

SBorte in 33otfcf)aften zc» tto« gan$ im ©eijte be$ Cngen*

nu^e§ unb ber ßabale, in bem tyx fte für merifanifd) unb

angemeffen ausgebt; um £>immel£ SÖitlen, warum fud)t ifyr

nid)t burd) eure (Schriften auf ba$ SSolf ju wirken, unb un-

befangene, wadere 33ttrger §u btlben?

23) £>a biefeS ßanb in jcber 9iücfftd)t ein (Sammel-

pla£ be$ Äojllicfyjten tjr, warum t>erbrubern ftd) nid)t bie

33ewofmer beffelben, um ftd) ju . beglttcfen , unb üermeiben

Swktxafyt, meiere ba$ £anb unb fte fetöjf §u jerjl&ren brofyt?

24) 2(16 bie Staaten ^Protnnjen waren, belletbeten ba*

malS beren SBurger 33eamtenjMen ? (Sinb cö jefct nid)t

Peruaner, welche ben Peruanern ©efe^e fcorfcfyreiben?

SBenn bie ©panier mieberfe^ren , wirb bieS bann aud) ber

gatl femt?

25) (Spanien wirb f)ier bie »^errfdjaft nicfyt wieber*

erlangen, tvk man ftd) wol)l träumen laßt, wenn bie 9ta*

tion bruberlid) vereint wiberjlrebt; bod) wenn man bem apo*

jrolifcfyen ©elbe ben Zugang t>erjiattet, um ^artljeien, 3xvk*

txafyt, $a£ gegen alle grembe oljne Unterfd)teb unb eine

fd)led)t begrünbete Anmaßung ju fyegen — bann rette uns

©Ott

26) SSater be§ S3aterlanbe§ ! 3|t c§ nid)t eine &)tt

für euren tarnen unb eure gamilien, baß ifyr bie (Stifter

ber SBiebergeburt ber Nation fepb? SBenn tyt burd) unab*

lagige Arbeit ben (Staaten, bie eud) fenben, &u ernennen

gebt, baß it)t beren Vertrauen nid)t mißbraucht unb wurbig

ber 2Bal)l fet)b, fo vereinigt eud) ba§ allgemeine 2Bol)l ju

beraten, nid)t aber eure oratortfcfye Talente geltenb ju ma*

efyen, wie bie @orte§ t>on (Spanien in (Sevilla unb ßabir

wäfyrenb iljrer legten @pod)e* <Set>b ftetS wacfyfam, um tud)

nicfyt burd) europaifdje spolttif taufdjen ju taffen, befonberS

jefct, wo fie t>on Sefuiten unb 2(poftolifd)en geleitet wirb.
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27) 5Dlintfter ! 3br fev>b ber ©eid&fel (timon!) ber SSoß*

§iebung§gewalt ; rechtfertigt ba$ auftauen, tt>elcr)eS man tfi

eure 33erbienpe fefet» @§ ip eine ^eilige ©cbulb, welcfye ibr

t>er Nation burd) ben ©fej, womit ifjr eure £)ienpppicbt

erfüllt, gU jaulen f>abt; nie bürfen (^rgeij unb ©gennufe

eure ©d>rttte leiten, fonbern nur t)k ©efe^e, felbp wenn \i)x.

erlennt, ba$ ok Nation ntcfyt mit eurer Arbeit aufrieben ip*

SBirb aber ^k Regierung nid)t ^erabgemürbigt, wenn man
fte bü ber Nation fcerbacfytig mad)t, t>a$ ftc willfitbrlicb einen

Steclamanten §u unterbrwfen prebe? £>bne 3weifel ftnb

folcfye $anblungen (Irafbar; benn ber Sittann t>on (5fyre unb

<5itti foll ba§ ©emeinwobl allen anbern SSeweggrünben üor-

Stehen unb feine Aufopferungen ftnb in 3u!unft 3eugniffe

fcine§ SSerbienpeS bei ben wenigen, welche nicr;t einfefyen,

bafü nur ok Soweit per) gegen iljn erfldrt

28) @S giebt nur (5tnc ßonpitution ; auf berfelben be*

ruben bie ßonpitutionen ber einzelnen (Staaten* Sn jener

Urfunbe ip bie Unabl)dngigfeit ausgebrochen ; hem ©an^en

^um $eil* Einige <&taatm baben unbereebnenbare Sortfcfyritte

gemacht; anbere geben @cf)rttt für ©cr)rttt, aber boeb t>or*

wdrtS; ein einiger nur *) meiert t>om guten SBege; wirb

ba$ fortbauern? (£3 ip fel)r ju Beilagen, baß er ba§ er*

malmte SSeifpiel gegeben bat, unb e$ lagt pdf) tyoffen, ba$

er ernenne, bei patrtottfcr)en Sugenben fe» e3 feine ©cfyanbe,

gu befennen: man b^be fiel) geirrt*

29) £)er Unfall Don ©an 2lngelo (?) im Satyre 1826,

wot>on nichts belannt gemacht warb, welches bie Nation unb ^k

Siegierenben batte barüber auflldren fonnen , war er nicr)t eine

europdifebe 9JJacbinatton , welche man bamalS niebt als folebe

ernannte* SBelcbe ^bre braebte er ber Siegierung unb wk
^lanjenb offenbarte per) tyre ©erecfytigfeit ?

*) SS5abrfd)emttd) ift Sera tos gemeint* 30t f* 3an* = £eft 1828,

@. 13 flg. 2C. b. £*

3*5bing'§ 2Cmcrifa. 33b. I. 1828, 8
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30) SQBie i)at ftd) SSera <5ru$ gegen bcn ©enor (Ejleva

benommen? unb ifl biefer nidjt bod) ein aufrichtiger, tätiger

S8aterlanb3freunb? ^anbeite nid>t bie Ovacfye ber Eigenliebe

unb europaifcrie Kabale gegen ilm?

31) £>er ©eiji ber Snfuborbination , ber fiel) bzi ber

(Erfüllung ber 9flilitatrpflid)t lunb giebt, i(! er nid)t burd)

apoftolifdbe Cijl angeregt? SBenn alles Unheil au$ biefer

Quelle fliegt, worauf sielt benn ba3, ft)<x§ GEapitain £)ro$co

fyat unb fcfyrieb? ©o viel man gegen t><x$ 33erfal)ren be£

.Übcrjten SSillaurrutto fcfyrieb, flammt nid)t alles auS Unge*

fyorfam unb #afi gegen bie Oiegierung, unb von folgen, bie

ftd) ftrafbar unb unwiffenb jeigen, unb tyetfjt ba$ ber guten

©acfye bienen?

32) SSater be§ S3aterlanbeS ! neljmt biefe S3emerlungen,

bie eine lange revolutionäre (Srfafyumg eräugte, ju £er*en;

erwägt in eurer je^igen ©i^ung biefe SSerljaltniffe ; e£ ijf

eure ^Pflicfyt, bem Unheil ber europäifdjen Gabale vorzubeugen

unb enblid> bie Station ju retten» bereinigt ba§ ÄriegS&eer

natu) einem SkrtljetbigungSplan, ben bie Regierung entwerfen

wirb. <5orgt bafür, baß bie Gruppen geübt werben ixtih bag

fte bie ©enerale anerkennen, bie tr)nen ju befehlen tyabzn.

güfyrt bie jtagfte ©parfamfeit Ui ber 5^ilitair*2lbminijira-

tton ein* £>ie ba^u bewilligten ©ummen muffen gewiffenljaft

verwaltet, bie Snfpection mit aller Strenge unter 2lufftd>t

genommen werben, oljne tk ©cfyulbigen burd)fd)leid)en ju

laffen; bie $oli§ei xvatyt über alle S3erbäd)tige , bie \)a fmb

ober fommen mochten, benn bie Sefuiten ftnb in biefem ?)unft

liftiger afö wir. ©epb überzeugt, baß ba£ begierige ©panien

aufboren wirb auf Angriffe &u benlen, wenn bie $epublif

frieblid) iljre £)rganifation vollenbet l)at, wenn e6 erfahrt,

bag t>icr nur eintragt l)errfd)t, bafi feiner flagt unb alles

fiel) feftigt

33) SBarum war ber (Songreß von £acubat)a nid)t

vollflanbtg? $ielleid)t aud) wegen europäifd>er Umtriebe?
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Semefjr ber Güongreg in Europa gurdjt erregte , beftomebr

erwetjt ftd> ba3 Sntereffe, feine Agenten §u trennen, unb

tie greijtaaten ein§ufd)ldfern (adormecer), barmt fte ntct)t

baran benfen, nod) ©efanbten bei benfeiben ernennen*

Stterico, ben 25. Sük 1825. ^ &

(Bint seltsame ti&ntfü&rung»

<9Zarf) einem 2Cftenjrüc£ ctn$ ber Sftattonat^ajette.)

(Sity Sp^ifobelptyta , SSureau be$ SJJtaoorS,

ben 22. £>ctober 1827.

„ 5)erf6n(icr) fam unb erfdnen t>or mir Sofepfc SBatfon,

@Sq., Sflapor bemetbeter ©tabt, 2Cbbifon (Sllting, dt 27

Safyre, geboren im <&taatt Ovt>obe SSlanb, aber in hzn Ufa

ten t)ier Sauren ju 33etban# wobnenb; nadjbem biefer feier-

lich ben gefe^mdgigen @ib geleitet fyat, beponirt unb fpridtf

berfelbe

:

2(m 25> be§ lefet üerfloffenen ©eptemkrmonatS »erlieg

iö) SSet&anp *) im Danton SBapne, im @taaf $ennft)foamen,

wo icr) voobne, um nacr) ben fangen (Narrows) be3 Sacfa-

maren $u gelten, funf^etyn teilen t>on SSetbanr/, meine grau

mid) begleitenb. 2Cuf bem SBege fefyrte td) in ßarr'3 ©cfyenfe

ein, 6 teilen t>on SBetfyanr;, unb contraljirte mit SBilliam

$olbert, ibm ein Sbatö ju bauen, auf welchen @ontract id)

fünfzig Dollars aB SSorfcfyug erhielt*
k
Um Sonnenuntergang

erreichte td) bie @ngen, unb lieg meine grau in Söalfer'S

©djenfe. Waä) bem 2Cbenbeffen ging id) nad) iteen'S gaben,

na&e an SQBalfer'S, unb nabm 3 £ou\ 20 (|tS, in Empfang,

*) 26| b. leiten norbltd) oon $pf)t(abeipf)ta. ©er @anton Söaone

liegt an ber SKorbofrecfe bes <§taatt 3)ennft)lüamen , ber bort

burcl) ben Selaroareftrom oom Staate Sfteronorl: getrennt tfh

#. b. £.

8*



— 116 —
Un SSetrag einer gorbmmg oon 3. © S5tbn>elX an $eem

darauf befugte id) 2Crnolb'3 gaben, ber nid>t weit oon

JtceifS entfernt liegt; id? fyattc §war lein befonbereS ©efcfyäft

mit $erm 3Cmolb ab$umad)en, aber ffattete il)m einen 33e=

fud) als greunb ab. 2£uf bem 2Bege §n>ifd>en taolb unb

iteen traf id) einen gremben, n>etd?er mid) fragte : ob id)

@Uting in'ejje, in 33etl)am) wohnte unb ob id) Bimmermann

wäre* Diefe gragen beantwortete id) ifym bejaljenb* —
@r erfud)te mid) barauf in «ftimble'S ©cfyenfe einjufpredjen

(an ber entgegengefe^ten <5tite be$ Sacfawaren, SBaller'3

gegenüber), unb gWar benfelben 2Cbenb, ol)ne einen befonbem

©runb feines 2Cnltegcn£ anzugeben, Snbem id) tym

fagte, baß tdj) lieber morgen oorfommen würbe, wenn bte

<5ad)t r\id)t feljr wichtig wäre, entgegnete er mir, bte <&ad)t

werbe »on groger SBid)tigfeit für mid) fepm SBir trennten

unS, wobei id) ba£ SSerfpredjen gab, benfelben 2tbenb nad)

ber bezeichneten ©teile ju lommen, wenn e£ mir irgenb

moglid) würbe* 2CBbann Beerte id) ju Äeen jurücf, unb

laufte ein lleineS (Stücf G>alico sur Äleibung für meine Äfft*

ber, ba§ tdj) in bem gaben §urücfließ, in ber #bffd)t, am fol*

genben borgen mit meiner grau wieber oorgulommen, unb

nod) mefyr §u laufen. Äeen'S gaben liegt ungefähr fed)Sjig

@Uen üon ber S3rücle, bie Ui ben (Ingen über ben %ada*

waren gefyt. £>a id) meiner grau gefagt fyatte, baß id) balb

jurücflehren würbe, fo befd)loß id), nidjt früher als morgen

ju iftmble ju geljem SSon Äeen ging id) auf bie 33rücfe

$u, inbem id) bie gortfcfyritte beS SßerleS am Delaware * unb

£ubfon - @anal an jener ©teile in 2Cugenfd)em ju nehmen

wünfcfyte* Sftcmanben crblidte id), bi$ id) nalje an ber obe-

ren (Seite ber S3rücfe jwet Banner gewähr würbe, welche

ftd) mir fogleid) näherten unb meinen Flamin &u erforfdjen

fudjten. Sd) wollte bie grage umgeljen, allein fte fragten

gerabe^u, ob mein Sftame nid)t (SUting wäre, weldjcS icfy

bejahte. Derjenige, welcher bie grage an mid) gerichtet fyatte,
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faßte mid), ol>ne weiter §u fprecfyen, am dlodtragen* 3d)

gebot ü)m, abraffen, aß mid) ber Rubere an ber entge*

gengefe^ten ©eitc faßte* Sefct entftanb eine S5a^crct , unb

es gelang mir, ben Äerl mir ^ur Steckten nieberpflur^en,

wobei id) im Sallen ben 2(nbern mitnahm» SBäljrenb id)

t>m Qtinm, ben id) gmei ober brei Sttal nieberbrütfte, fcfylug,

erhielt id) oon einem dritten einen heftigen <5d)lag mit

einem feieren drittel ober einer dlmlidjen SBaflfe IdngS

bem $ücfen, melier ferneren SBiberjlanb unmoglid) machte,

wenn id) gleid) nid)t bewußtlos mürbe* darauf fd)leppte

man mid) eine fur^e (Strecfe über bie 33rücfe, unb id) warb

in einen JDaften, in einen Sßagen gefegt, ber fogleid) fd)nett

weggeführt würbe* $lad) einem ?)aar ©tunben werbe id)

atö bem Mafien in t>m SBaib geleitet; man jog mir bie

Kleiber abf unb gab mir anbere* 3d) befcfywor fte, mir bod)

ju fagen, tva$ ityce 2tbftd)t wäre, unb bemühte mid) f fte

burd) eine (Srjä&fancj ber Sage meiner Samilie ju rühren,

worauf fte lebiglid) erwiberten: „ob id) eS für brei Scannet

moglid) hielte, Morgan wegzuführen ? " *J S5alb banad)

warb id) wieber in ^m dtajlen gefteeft, auS welchem id) nur

in ber Sftacfyt auf ganj fünftem ^la^en J)erau3gelaf[en würbe*

Steine 9lal)rung beftanb lebiglid) in S5rot unb SBaffer*

SBdljrenb brei ober oier Sagen machte id), weil id) eS für

$>a§ SSejfe Ijielt, alles mögliche ©eraufd), inbem id) fd)rie

unb an t>m Mafien jfampfte* Steine 2Bdd)ter lachten über

biefe 2(n(!rengungen , meine Sage funb ju machen, weldjeS

mid) glauben ließ, baß fte iljrerwegen ganj unbeforgt fetjn

müßten* Sd) fül)lte mid) balb fo fötvad), ba$ id) bat>on

abließ, meine ^Befreiung auf folcfye SBeife ju t>erfud)en, unb

tröftete mid) mit ber Hoffnung, baß ftd) irgenb eine ©ele*

genfyeit ju meinem dntfommen barbieten würbe*

*) 50t, f. 2(mev\ SOttsc. 1827. 1. 118. II. 212.
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Tim 16. biefeS 9J?onat3 fragte man miefy: „in welchem

Zweite ber $auptj!abt id) auSgcfefct fetm wollte ?" worauf

id) erwiderte, welche ©tabt ftc meinten, ba id^ bie ©egenb

gar nicfyt fannte, burd) welche wir gefahren waren* 211$ ftc

entgegneten, 9)l)ilabelpl)ia, fagte id) ilmen, baß wenn ftc mir

meine gretyeit geben wollten, ftc mid) in einem beliebigen

$)la£e in $)l)ilabelpl)ia ausfegen fonnten, id) wäre in mefyre*

ren Steilen ber <Stabt begannt 2113 ft'e barauf beftanben,

baß i(fj wallen mogte, nannte id) itenftngton WlaxU. Sfrkx

würben mir meine eigenen Kleiber gegeben, aufgenommen SBejte

unb 3iocr\ 5Ü?an gab mir eine anbere 2Bef!e, aber fein

$al3tud), 9lad) einer falben ©tunbe machte ber Sßagen

£alt; ftc liefen mid) IjerauS, unb als id) meinen 2(n§ug in

£)rbnung gebracht l)atte, weldjeS jum &l)eil fd)on in bem

haften gefcfyeljen war, geigte man mir an, baß id) jefct frei

wäre» ftun forfcfyte id) nad) meinem £afd)enbud)e , welches

63 Dollars unb 50 @t3 enthielt, nebjt mehreren papieren,

beren id) mid) nid)t mel)r genau erinnere, ©ie gaben mir

ju tterfteljen, mit ber mir wiebergegebenen $xeit)zit aufrieben

fepn ju muffen, geigten mir bie 9iid)tung nad) «ftenftngton

Warft, ber nad) ifyrer Eingabe ytvzi teilen entfernt war,

unb jagten im fcfynellen #auf baoon, unb jwar nad) einer

entgegengefe^ten ©egenb, 3d) erreichte nun £>erm $en=

nington'§ $au§ in SBeacfyjfreet , nafye am Sartre, um neun

VLtyx be3 2lbcnb6, in einem fe()r fraftlofen Sufianbe* £)er

Sßagen, auf bem id) emgefperrt gewefen bin, war ein ge*

wol)nlid)er, mit grober Seinwanb gebeeft £>er haften fyattc

2lel)nlid)feit mit benen ber 3innl)änbler, oben mit einer £)eff=

nung t>erfet)en ; ein§ ber 9)ferbe war grau, baS anbere oon

bunller garbe, wafyrfcfyeinlid) xbtx)lid) braun ober braun;

%mi ber Banner trugen lange Siocfe, ber britte einen Svacf*

Sßetl id) nur in ber $lad)t f)inau§gelaffen würbe, fo bin ich

auger ©tanbe, eine genauere SSefcfyrcibung ber Jterle ju

liefern.
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Q£$ ijl gleichfalls wol bemerfenSwertl) , baf* td) $tt>et

ober brei Sage nad) meiner ©efangenfdjaft einen gremben

bie brei Banner, welche mid) im ©ewaljrfam gehalten Ratten,

anreben l)6rte: „Sftun, enblid) ftnbe tcJ> eud);" worauf jene

erwiberten: „#ier ftnb wir alle ftd)er*" £)a$, hierauf fol*

genbe ©efprdd) §vt>ifd)en ilmen lonnte icf) nid)t genau Ijoren,

urteile aber nafy bem, n>a§ icfy t>ernal)m, baß bie brei iDerle

3n)!ructionen oon bem oierten für tyr ferneres 33erl)alten

empfingen*

Sößafyrenb be3 ganzen Vorfalles, oon bem (ginfperren in

ben Staftm angerechnet, war id) nid)t im ©tanbe, £ag unb

$lad)t ju unterfdjeiben ; meine Gräfte waren erfcfyopft, unb

td) beftnne mid) nid)t, einen anbern Saut oernommen ju fya*

ben, als baS ©eräufd), weldjeS ber SBagen oerurfacfyte, auf

bem iä) mid) befanb, fo wie id) einmal merlte, über eine^

SSrucfe ober irgenb einen gepflajterten gußboben §u lommem
Steine SSorftellung war hk, bafj id) wegen ber unebenen

33efd)affenbeit ber ßanbffragen bi§ auf wenige Sage üor

meiner Ttnftmft in biefer ©tabt, burd) bie SBdlber ober quer

über bie ßanbwege ganj nafye an ben £)rt geführt warb,

wo ftd) ber SSorfall ereignete»

2lbbifon (Sltting*

S5efd)Woren unb untertrieben oon mir; £ag unb Satyr

wie oben»

Sofepl) Sßatfon, 9ftat)or,
x

2Cnmert\ be$ Herausgeber^ Sie 2£merifaner ftnb, wie bie

SSritten, grofe greunbe oon feltfamen SÖetten* (Sollte r>teUetdf)t ber

föanblifye Staub bloS in gotge einer SSette ausgeführt fetjn, fö bajj

fiel) jene Äerte oerpflicfytet galten, einen Steffen auf bie Söeife, wie

Morgan entführt warb, fortjufdjteppen , unb jwar nad) 9#;itabelpl)ia?

S^re etjre grage an ben entführten fdjetnt biefe Meinung §u befrätigem

©onft ü'e£e ftcJ> hin ©runb beulen, weStyalb fte ben ^Beraubten niä)t

früher «nb in ben SQßa*bungen taufen tiefen.
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ISolifcar MM (tolomtia,

um bie Kitte beS 3af>r6 1827.

(Tiad) Dtt§wari{Dfcettau §9fc f. 2Cmei\ sfec. IV, 67 flg. 130 f(g.)

£ie unglücflicbe Oiepubltf GSolomfetd befindet fid) in einem

Sujlanbe ber orgamfcfyen ©cfyroacfyung / n>eld^e nicfyt einmal

bie (£rfd)cimmg ber Krämpfe jujutaffen fcfyeint; fte ift in

aücn ifyren 83ejtanbtf)eilen gelahmt unb aufgeloji din mtxh

roürbiger 33eleg ju biefer SBetyauptung ift ba£ amtliche (Schreiben,

welches 33olh?ar auf feiner Dieifc oon ßartagena nad) 33ogota

am? @ad)ira *j am 24. 2(uguft erlieg unb melcfyeS roir au£

ber in ßaraca§ erfebeinenben Gazetta del Gobierno oom

17, £>ctober entiebnem (£$ tffc an ben ^rafibenten be§ <2e=

natS be§ ©eneraU ßongreffeS Don ^Bogota gerichtet

„(£via\xä)ttT £>err! 2Tuf meiner $etfe nad) ber SbawpU

jrabt ^Bogota, meiere ict; fo fefyr bmitt, a(6 e3 mir bie

Oiegen^eit, ber fcfyiecfyte 3uj!anb ber Sßege unb meine ©e*

funbfyett erlaubte, empfing \<i) an biefem Orte §voei 5D^ittf>ei-

lungen am> bem 2(mte be$ ©taat^fecretairS be£ ÄriegS, eine

:

ba$ heftet beS (SongreffeS t>om 8. 2£uguf! entfyaltenb, wo*

burd) baS (tebenbe £eer ber Siepublif auf 10000 50?ann

üerminbert mirb; bie potitt befyanbigt mir 2Cbfd>riftcn t>er=

fepiebener 2(ftenjrücfe in SSetreff ber neuen Snfurreltion in

@uat>aqui(, morau3 erhellt, ba$ man bort im ^Begriff mar,

ba$ goberalfpftem **) ju proHamiren, baß man alles aufbot,

um bie 3ab* ber 2tnl)dnger biefeS (SpjlemS ju oermefyren,

"üafc ba£ Departamento Ecuador (Quito) für biefen 3n>ec!

£)eputirte abfanbte unb 2(ffuat; (ßuenca) wafyrfcbetnu'd) äfyn-

licr)e ^JJaaßregeln nehmen werbe. //

*) Q>ama (2C(ccbo fcfyreibt Gktfita) liegt 5 ©tunben norbürf) üon S3o-

gota, ein £>orf oon 150 Snbtaner : g-amitien bewohnt.

**) SScfanntlid) ift Golombia eine Central; feine 95unbe6; (gföberal)

SKcpubltf, wie Ssflerico, bie vereinigten (Staaten üon SKorb^Cme;

rtfa k, # f b, •£,
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„SBeim Empfange tiefet Mitteilungen oerglicfy iü) notfc

gelungen bie eine mit ber anbem unb beibe mit bem 3u*

jianbe ber 9iepublit\ (Sine £)ioifton bet 2lrmee in ßima fyat

früher Meuterei gegen i(>re SSefefyBfyaber begonnen , bie ®e*

fefce gefdjanbet unb im fcfymal)licl)en (5im>erjtänbttiffe mit bem

ftemben Seinbe bie 3erjtü<felung ber 9iepublif oerfucfyt £)a

ifyte fymterlijftge 2Cbftd)t nicfyt gelingen wollte, proHamirte

fte eine g6beral*9iegierung3form unb gewann eine spartfyei in

©uapaquil für ifyr Unterfangen, eine ^artljei, tx>eld>e feit

einiger Seit biefe SiegierungSform wünfcfyte, unb bie icb üa*

fyer burdj einen ßonjtitutionS - Entwurf ju beruhigen jitrebte,

ber bereite mit Erfolg in SSolioia burcfygefe^t mar, unb ber

itmen unb un£ eine @entral=9iegierung »erliefen tyatte, beffer

berechnet für unfere S5eburfniffe unb unfere 9lotl)* £>od) bie

jefet prollamirte Soberation ijt nichts mefyr aB eine überlegte

(Einwilligung in bie t>erratt)crifd>en Umtriebe berjenigen, welche

in biefe £>e:partamentc mit bewaffneter £anb eingebrungen

finb, unb in biefer itriftS gewinnt bie 5Rad>rtd?t ©runb, ba$

ber Seinb ((Spanien) Gruppen auf ben (Sanarifcfyen Snfeln

fammelt, um eine ßanbung auf unfern duften §u xoa*

gen (!!!), bie ©emittier ftnb aufgeregt — W bürgerliche

©tttitcfyfeit ijt erfcfyüttert — ^iz öffentliche Meinung tji ytx*

rottet unb bie @iä)er^eit ber Sttepublif in brofyenber ©efaln*,

"

„3>n folgern 2Cugenblicfe , wo wir gebieterifefy aufgefor*

bert ftnb, feinbfeligem Angriff oon außen unb innerer &vk*

tracfyt ju begegnen — in biefem Moment ber Gmtfcfyeibung

uerorbnet man W SSerminberung ber 2Crmee bi§ ju einer

3al)l, welche jur &it be§ tiefen griebenS nicfyt fymretdjenb tjh

®wi$ ijt ber (Songreg über t>m 3ujtanb ber Üvepublil fd)led)t

unterrichtet, unb obwohl bie $auptjtabt oon wiberftrebenben

Saftionen beunruhigt, unb bie SSolB - Sveprafentanten ben

graufamjfen (Störungen (???) ausgefegt ftnb, fo muß man boefy

unfere Sage als ein Mujter politifdjer SBo^lfa^rt betrachtet fyabm.

£>a3 Sefret rechtfertigt biefen ©cfyluß ttoütommem"
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„Bei ber 9!ttittfyeilung tiefet £)efret3 wirb t>on ©eitert

be$ SSiceprdftbenten geäußert, ba£ e3 l;öd)ft §tt> ccf t>icnlid>

fepn würbe, t>ie %wi Bataillone unb bie jmei ©djwabrone,

bie id), fo wie icr) bie SBorgänge im ©üben oernaljm, ju

@artagena t>erfammelte, um fte in$ innere oomtcfen §u laffen,

rebucirt würben, £>iefe£ ftnb gcrabe bie Gruppen, welche in

biefen Seiten ber "Partljeiung tmb be$ Verbrechens ber ßon*

jfitution treu unb beren 2Bet)r unb ©cfyilb geblieben ftnb,

an <&d)aax ausgezeichneter Veteranen, &k Swecfbienlicfyfett

tiefer SSflaaßregel erhellt, fagt man, aus ber yLxmufy ber

©cfya^ammer* SBeil bie ©cfya^ammer crfd>6pft ifi, foll bie

Siepublif oertljeibigungSloS bleiben, unb benen in bie #dnbe

geliefert werben, welche fte ju biefem Suftanbe ber (£miebrt*

gung fycrabwürbigten*

"

„£>ie Betrachtung, burd) welche SSdufcfyungen ber ßon-

groß bewogen worben, tin heftet ^u betätigen, weldjeS baS

Siegel unferS Unterganges i(!, würbe mtd) ju mit fuhren;

aucl) will td) fein einziges SBort über ben ungeheuren Man*

gel an Uebereinjrimmung Ijin^ufugen, ber in ben beiben fyeute

mir eingegangenen Mitteilungen t>errfct>t, aucr; nichts über

ben SSorfd)lag, eine Äriegerfcfyttar t>on langff erprobter Sreue

auftulofen, in einem Seitraum, wo bie ©efaljren ftd) Raufen,

um bie(5rf)altung ber9ved)te ber Nation (!!!) rofyen^

unerfahrenen Ovelruten anvertrauen, ober Gruppen, welche

ftd) baburd) §u empfehlen glaubten, baß fte ein Beifpiel beS

fd)anblid?ften UngefyorfamS aufteilten, £od) td) will bie

£l)atfad)e nid)t üer^len, ba$ bii 9tepubltf i^rer 2tuf*

lofung nafye tjt, ober bcutlicfyer &u reben, ba$ fte fdjon

aufgeloji ijt, unb baj* bie Oiebuftton beS ftefyenben £eerS

jebe 2lbl)ulfe unmogltd) macr/t £)aS @efd)rei nad) Reform

erfcr/allt son jeber <Sette, unb wenn l)ier unb bort bie 2Cengfc

udtfeit unb bie Aufregung ber öffentlichen Meinung burd) bie

Hoffnung beruhigt wirb , welche ber National - Gonoent ein-

floßt, fo enthüllt bod) jeber Sag neue ©djwierigfeiten iwferer
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Sage* (£$ ift ganj unbegreiflich , baß ber Kongreß an ben

fd>eu^Iid?en SBunfd) berjenigen Styeil nimmt, n>eld?c @olom*

bia'3 Vernichtung herbeigeführt fefyen mochten; bod) bin id>

überzeugt, ba$ bie Slttaaßregeln , weiche berfelbe als r)etifam

anempfiehlt, feine anbere SBirfung tjaben tonnen, als jenen

SSunfd) ju forbern*"

„ £>ie Otebuftion beS fteljenben #eer3, ba$ mieberfyole \§ f

muß uns unoermeiblid)
L
in3 SSerberben bringen* £)ie 2lrmee

follte, ftatt fte ju üerminbern, oermefyrt, unb unfere ginanjen

follten reformirt werben* SBenn weber b<x$ eine nod) ba£

anbere tljuniicf) ijf, wenn ber äMjtefyungSgeroalt ba£ einige

fÜHttel, bie Rettung be$ 33aterlanbe$ ju bewirfen, vorent-

halten wirb, fo werbe id) t)k ^raftbentur nie übernehmen*

$lk fall e6 ba$ ©cfyicffal beSjenigen femi, ber alterte, um
ßolombien ßeben unb ©efe^e ju geben, bti beffen Seicl)enfeier

ben SBorftfc $u fuhren ober bie gerfleifd>ten ©lieber ber Sie*

publif geinben §u überliefern, meldte er tfyeilS bedang, tl)eil§

befreite*

(Unterzeichnet) ©imon SSolioar*"

2lm 10* ©ept* langte S5olioar enblid? in SSogota an,

unb warb mit feierlichem $omp empfangen*

£)er SSiceprdftbent ©antanber bewilifommte it)t\ mit

folgenber Siebe:

@rlaud?ter $err, ^raffbent ^Befreier!

,,9lad) allen ben 35emeifen ber %kbtf ^odjacfytung unb

be£ 3utrauen3, meldte ba$ SSolf S^nen gesollt l)at, muß icl),

ber id) ein SÜfttglieb ber oberjten Regierung be3 ©taatS bin,

mid) barauf befcfyranfen, Slmen unfere £)anfgefiti)le ju er*

fennen ju geben, ba wir ©ie ber $auptf!abt ber $epublif

wiebergegeben, unb in bem SSeftfce ber l)6d)jten ©ewalt fefyen,

welche bie Nation Sl)nen übertragen l)at* SBeldje SBünfdje

tonnen n>tr anberS liegen, als fold)e, bie ans $er§en ber*

jenigen fließen, bie tyr SSaterlanb lieben, ben Snjiituttonen
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bcrfclben ergeben, um tyre^auer befümmert unb für Streit

SRutyxn boö (Empfmbung finb? ©icfyer ftnb eS feine anbere,

al§ bie Diepublif mieber unter Sfyrer ßeitung vereinigt ju

erblicfen, bie 9)artf)eien, meiere biefelbe jertljetlt tyabzn, 5er-

jircuet, bie öffentliche 9viu)e mieber f>crgefteUt, bie Diente

be3 SSolB gefiebert, fo mie bie ©efefce, ^ Sretyeit, ©leid)*

t>ett unb Styren erhabenen Diufym triumpfyiren 5U erblicfen»

Sßäre bieS ba$ Siefultat Sfyrer 33emül)ungen in ber Ausübung

ber fyocbften National *©emalt, ber wir 2Clle ein fo oolllom*

meneS Vertrauen fcfyenfen, fo mürben bie SBecfyfelfätle be$

greijraatS, unb bie Unruhen r meiere Sfyr ©emütl) zbm fo

fel>r getrübt fyaben, aU ba$ unfrige, m 9teinigung§feuer

gewefen femt, unfere ZkU jur greifyeit 5U lautern, weldjeä

unS biefer, ber SBlatyt unb ©elbftftanbigfeit dolombia'3, roie

Sfyrer ^erfon mürbig macfyt* 2Bir werben feine 2tnf!rengun*

gen freuen, bie ju ber 9iut)e unb bem ©lüde ßolombta'3,

wie ju bem Oiuljme unferer Regierung beitragen fönntem

©0 fyabe ity gerebet"

S5ei ber ^blegung be3 2tmt§eibe6 aU ^raftbent, meldte

nod) an bemfelben Sage erfolgte, äußerte ft'd) SBolioar, rote

folgt:

„2(16 icr> suerft bie ^raftbentenwürbe annahm, oerfpracr)

id>, bie ßonpution , fomeit att e3 in meiner 5D^ad>t läge,

aufrecht 5U galten, ba$ l)ei^t, mie zin Krieger* £>em Kriege

ber Unabljangigfeit gemeint, 50g id) nad) ^tm ©üben, unb

bewerfjMigte bie greifyeit be§ ganzen £anberjtrid)e3 , ber für;

unter fpantfd>er ^errfcfyaft befanb* £)er Svepublif warb eine

ungeteilte ©tarfe gegeben* $eru rief ba£ #eer ßolombia'S

jum ©dmfce herbei, unb oertrauete fein ©dncffal meinen

£dnben; e$ ernannte mid) jum £)ictator* 3d) erlangte

einen ttollftanbigen £riurm?l) über feine $einbe; unb unter

bem <&ü)attm ber befreienben ßolombianifd)en gafyne ent-

franben jwei <3dm>efter * Sftepubltfen — $Peru unb SSolima*
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3*tnetrad)t feilte t>te SSewolmer ßolombia'S, ©er Sorben

bemühte ffcfy, bie gunbamental s ©efefce $u ftur^cn* 33ruber*

morbenbeS (Sefcfyük donnerte. Sei) eilte fyin, t>en 2Cufrul;r ju

bdmpfen, unb pellte burd? ein heftet (am 2 + Januar) grie*

t»cn unb Eintracht lieber l)er* allgemeine £)rbnung imb

9vul)e mar bie golge baoom ©er (Songreß fyorte ben ein-

ffimmigen Oiuf ber Nation, welche brmgenb eine Reform

erlangte* ©er National * Cüonoent warb jufammenberufen,

unb burefy biefe Sföaagregel rettete ber Kongreß ben greijtaat —
©ie gegenwärtige Sage GEolombia'S nimmt bk ^Betrachtung

be£ ßongreffeS in 2lnfprud), melier in feiner 3Bei3l)eit bie

Mittel, meiere ify in SSorfdjlag gebracht fyabt, erwägen, unb

ilmen feine Einwilligung geben, ober oerfagen muß* ©er

©eneral = ©ecretair wirb \>k ©enffdnuft überreichem ©er

Ikrjtucfelung , mit welcher ber greijiaat bebrofyt worben ijr,

pm Sro^e, ber fo fef>r anarcfyifcfyen Sage be$ füblid>cn @o=

iombia'S ungeachtet, l)offe icl) unb oerfprecfye fogar, bem

^ational=(5onüent "oie Svepublif @olombia frei unb ungeteilt

3U überliefern/' —

5£ag§ barauf warb folgenbe ?)roflamation funb gemacht:

(Simon SBolwar, ^Befreier ber Stepublif ßolombia!

©uatjaquilianer ! ©er reifienbe (Strom ber bürgerlichen

Bwtetradjt fyat euefy in eure gegenwärtige Sage oerfe^t — i^r

fe^b £)pfer be$ ©efefyicfS, welches tf>r fo crnjllicr; §u oermei*

fcen fucfytet Sfyr fepb nid>t flagbar; ein ganzes SSolf fann

•nicfyt flagbar fet>n; benn ein SSolf wunfd)t nur ®erecr;tigfeit,

Dvu^e unb greiljeit ©efdljrlidje ober irrige Meinungen ge-

tyen gemeiniglich oon \)m Siegierenben av&. <Sie ftnb bk

Urfadje ber öffentlichen Srübfale/'

„Sd) fenne euefy, tl>r fennt mtd?, wir fonnen uns em*

•anber nicfyt miffrerfteljen* ©iejenigen, bie eud) mir entfrem*

ben, laßt oon ttyren Umtrieben abfielen, fo wollen wir uns
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lieber umatmen aU liebevolle SBrttber unter bem <&d)atttr\

ber £orbeem ber ©efefce unb im tarnen be£ SSaterlanbeS-

9iegierung3paüaft in ^Bogota, <2eptbr. 11, 1827, im

17. Safyre ber greifyeit-

(Unterzeichnet) SBolifcar*"

Die $u S3ogata erfcfyeinenbe Gazeta de Colombia üom

30. <5ept. t^ettt folgenbe neue SSoHSgdfyluncj be$ gret=

jtaatS @olombia, nebft ber Angabe ber 3af)t ber für ben

9lationa(^ont>ent berufenen (Senatoren unb £>eputirten jebeS

Departamento mit» tiefer offtciellen 2Cngabe jufolge mU
i)klt Golombia im Sult be§ 3af)r$ 1827: '2,379888 @in=

meiner, naefy Oiieur auf 85058 7
geograpfytfcfye []9fleilen

(162325 [Jleguas, 25 = 1 (grab be£ EequatorS), alfo tttva

28 ©eeten auf jeber QSRefteU! — £>iefe (feilen 48

Senatoren unb 88 £>eputirte, nad) fplgenber Qfintfyetfung

(Sefret t>om 18. %pxil 1826)

:

1) £>epartamento SDZaturin, bie 91orboftecfe, jnjifcben bem

weftinbifdjen unb atlantifdjen Speere , unb am £)renofo,

^auptpabt ßumana;

?)rot?tn§en : a. SDlargartta, Snfet im ttejlinbifcfyen Speere,

14690 (Sinrcofyner, 1 £)eputirter, «£<wptf!abt 2Cfjunctom

b. Humana, ber ojilidje W0 ber Slorbfüjte, 35174

(Sinwc-bner, 4 Senatoren 1 £)eputtrter, ^auptjlabt Grumana*

c. ^Barcelona, mejHid) i?on Humana, 36147 (5inwobner,

2 £)eputirte, #auptjkbt ^Barcelona»

d. ©uatjana, fitblidb t>on ßumana, am £)renofo, 16310

Crinroobner, 2 £)eputirte, $auptj!abt 2lngojhtra.

2) £5epartamento £)reno?o, am mejtlicfyen Sufluffe beS

£)renofo, fublicf) üon ben £)epartamento3 üJttaturin unb SBe=

nejuela im Snnern, £auptjiabt SSarinaS;

9)romn§en: a. SSarinaS (SSartnaS), am obern tfpure,

87179 (Sinm., 4 Senatoren 3 2>eputirte, £auptft- Sarina^
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b. 2tpure , bftüty t>on SkrtnaS , am untern 2Cpure,

22333 Qtititvotyntx , 1 £)eputirter , ^auptjlött Tld)aa,M$.

[&an gemanbo be 2Cpure (?)]

3) 2)epartamento SScnejuela, an bcr Sftorbfüjfe, roejf*

tic^> t»on Sföaturm, $aupt|tabt GaracaS; .

Droüinjen: a. ßaracaS, ber 6jfttd)e £&etf, 166966 (Sin*

wofyner, 4 Senatoren 6 £)eputtrte, $auptj?abt Caracas»

b. Garabobo, ber rcejHtcfye Styetf, 159874 (^tmw&ner,

4 £)eputtrte, $auptjlabt Valencia*

4) £)epartamento ©ulta (3ulia), roejHicr; t>on ben ^ro«

»injen GEarabobo unb 33arma§, #auptffabt Slttaracaibo;

SDrotnnjen: a. ßoro, an ber Sftorbfujte, ojHid) t)om @ee

unb ©olf tum ülttaracatbo, 21678 dmwo&ner, 1 £>eputtrter,

#auptflabt (5oro*

b. 9ttaracatbo, roejlttd) t>om <See SSttaracatbo, 25044

drinwofyner, 4 Senatoren 2 i^eputirte, £auptjlabt 9ttaracaibo,

c. SEturilfo, fubltd) t>on ßoro unb wjHid) vom ©ee

üttaraeatbo, 32551 (Sinw*, 1 £>eputtrter, #auptfL SrurtEo*

d. Sföertba, fubltd) üom (See SOtoracai&o an bcr tnnem

Enbenfette, 41687 ©nwv 2 £)eputtrte, $aupt|?abt SDJertba»

5) £)epartamento SSo^aca, fubltd) *>on ©ulio an beibeji

©eitcn ber tnnern 3Cnbenfette, $auptf!abt £unja-

sprotrinjen: a. 3)amplona, ber n6rblid)jle S&eil, 66126

©nwolmer , 2 £)eputirte, ^>auptf[abt $Pamplona*

b. (Socorro, fttbL öon ^amplona, am norbltcfyen 3Cbfft8

ber ^oc^ebne t>on SBocjota, 135081 ©nroo&ner, 5 £>epu*

tirte, $auptjlabt (Socorro,

c. Smrja, auf ber ^odjebne, fubltd) von »Socorro urib

norbltd) fcon ^Bogota, 189632 ©mw&ner, bte bettolfertejle

9)rotrin5, (Sßatjenbau) , 4 (Senatoren 6 £eputirte, «£>aupt*

ftabt Sunja,

d. @afanare, oftlid) tum ber 2(nbenfette, bte SBtlbniffe ber

Wltta umfaffenb, 19080 @irm>v 1 £>eputirter, #auptborf $ore»
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6) £>epartamento ßunbinamarca, an beiben «Seiten be$

obern 9ttagbalenen)lrom$ unb am mittlem ßauca, fubltcb oon

SBopaca unb be$ £epartamento3 9ttagbalena

,

«£>auptjtabt

33ogota

;

^Prooinjen: a. ^Bogota, auf bem fttblicfyen Steile ber

$od)ebne, im £>jten be$ Siflagbalena, 188695 (Sinmofyner,

6 £)eputirte, £>auptftabt 33ogota*

b. $teiva, füblid) t>on ^Bogota, an beiben ©eitert be3

bort entfpringenben Slftagbalena, 47157 ©inmo^ner, 2 £e-

putirte, ^>aupt(tabt Sftetoa*

c. fötoriqutta, auf ber Söejtfeite be§ Sjflagbalena, SBo*

gota gegenüber, 51339 (Sinwofyner , 4 (Senatoren 2 £)epu*

tirte, £>auptflabt $onba*

d. 2lntioquia, am mittlem @auca, norbmejllid) fcon

9ftariquita, 104253 QiintD., 4 Seputirte, £aupt|L Rebellin.

7) iSepartamento SDZagbalena, ber tt>e|ttid)fte £l)eil ber

(bemofynten) 3Zorbfüjte unb auf ^tn beiben (Seiten be§ untern

9flagbalena unb be$ bort in benfelben einfließenben ßauca,

£auptjtabt ßartagena;

5)rooingen: a. SSflompor , am @auca unb am 9ttagba-

lena im Snnern, norbofHicfy fcon ber ^Prooinj 2tntioquia,

31237 (Sinmofyner , 1 £)eputirter , jpavuptfta'bt Sföompor*

(Sn biefer großen $)rooin$ liegt £)cana, ber £)rt, tt>o ftcfr

ber Sftationalsßonoent am 2L DD?dr§ 1828 oerfammeln fofl.)

b.*9vio be la Soatya, norboftlid) t>on Wlompox, an ber

^orblujte, roepd) oom ©olfo be SOfaracaibo, 11925 @in*

wofyner, 1 £)eputtrter, $auptjfabt SSilla bei Siiobe la $acfya*

c. Santa Sparta, aud) an ber Äujie, roejtlid) t>on Oiio

be la ^acfya, 44395 (§imt>of)ner , 4 Senatoren 2 £eputirte,

$auptftabt Santa 9ttarta,

d. (Sartagena , an ber 9flagbatenen * SDhmbung unb

roejtlid) t>on Santa Sparta, 89426 (Simvofyner, 3 £)eputirte,

ipauptjlabt ßartagena.
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8) Separtamento Sftmo, bie @rbenge jnnfc&en bem

roejhnbifcfyen unb (rillen Speere , (logt im Sftorbroeflen an

ben &taat Goffarica , SSunbeS * greijkat Central = TCmcrifa,

^au^tjlabt Manama;

$Prot>in$en: a. |toatt*a, bei* fubitd>e £l;eil, 666199

(Sinmolmer, 2 Deputirte, £auptjlabt Manama,

b. SSeragua, ber norbltcfye Sljeil, 33966 ©nwo^ner,

4 Senatoren 1 £>eputirter, Spauptftavt äSeragua.

9) £>epartamento ßauca, am Strato, ber in ba£ voefl*

inbifcfye 50^eer mimbet, am untern dauca unb am füllen

Speere, roejllicf) oon <5unbinamarca , ^auptjlabt $opat;am

^Prooinjen: a. @f)oco, ber norbmeftltd)j?e S^etj, füblidfj

oon Sjlmo, am 2Ctrato unb am füllen 5D
f

?eere / 17250 Qt\n*

voolmer, 1 £)eputtrter, Qawptoxt Qitaxa (£luibbo)*

b. *Popapan, auf bem ßentralfnoten ber 2lnben, am
untern ßauca, 87519 (^inro-, 3 £)eputirte, §awßf$. $)opapan.

c. SBuenaoentura , mefllid) oon tyopayan, am füllen

Speere, 17684 Gnmoolmer , 4 Senatoren 1 £)eputirter,

£auptort ©Scuanba. (Wl. f. 2£mer. 50?i6c. IV. ©. 153.)

d. ftajtO/ auf ben #otf)4lnben , fubltd> oon $opapan,

27325 ©inmolmer, 2 £>eputirte, £auptflabt Stoffe

(£>ie folgenben £)epartamento3 ftnb infurgirt» $fl. f*

oben 33olioan> Schreiben.)

10) £)epartamento (£cuabor, fo genannt, metl burefy

baffelbe ber Gnrbgleicfyer (2tequator, fpantfd) ©cuabor) gel)t, am
oulfanifd}en ßeniralfnoten ber 2Cnben unb am füllen Speere,

fübltd) oon $aflo, #auptftabt £luito;

^room^en: a. Smbabura, im Sorben, flogt an $affo,

59025 ©nwofyner, 2 £>eputirte, Spauptftabt Sbarra.

b. spmcfymdjja (naefy bem SSulfan fo genannt), fublid)

tton Smbabura, 133169 (Sinmotyner, 4 Senatoren 4 £epu*

tirte, £auptjlabt £Usit&

c. ßljimborajo, fublid) oon £mito, 115420 (Sinwolmer,

4 £>eputtrte, #auptftabt Siiobambcu

SÄ ö b*i

n

ö ' s fem erHa. SSb. I. 1828. 9
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11) £epartamento Ä(JM?/ t>on einer fyofjen SBergfyalbe

fo genannt, fut>lid> oon (Ecuabor, auf unb an beiben ©eiten

fcer 2(nbenfette, £auptftabt Omenta;

9)rotnn$en : a. Quen^a, bie nörblicfyfie, 76423 (Simpofyner,

3 £>eputirte, $auptflabt ßuen^a*

b. Soja (ßora), burd) bte bort macfyfenbe ©&ma befannt,

fvfoliä) t?on Quen^a, flößt mit bem £>iflrift Säen be SSraca*

moroS, roo ber 2lma§onenflrom entflefyt tmb fcfyiffbar tt)irbü!

<m 9)eru, 34471 (Einmofyner, 4 Senatoren l £>eputirter,

•gauptflabt Coja,

12) £>epartamento ©uapaqutl, mefllitf) »on ß^tmborajo

*mb Wuat), öm flitten Speere, #auptflabt ©uapaquit;

9)roüin$en: a. Wlanabi, ber norbltcfye Sfyeit am roeflli*

liefen 2Cbf)ange be$ tmlfanifcfyen ßentralfnoten , 17450 dm*

3t>ofmer, 1 £eputirter, ^auptort Querto SSiejo*

b. ©uatjaquit, am SDkerbufen biefeS Samens, 56038

€intt>ofyner, 4 (Senatoren 4 £)eputirte, $auptfl, ©uattaqutl.

ISotscijaft ües ^täöiDenten 5er Feremtgtett

Staaten, 3Jofm ©uineg &Dant0,

bei ber (Eröffnung ber erflen ©i^ung be§ 20flen GongreffeS

cm 4, &ecember 1827, bem ©enate unb ben Oiepräfen*

tauten *) mitgeteilt

(SJUt einigen ertäuternben #nmerfungen.)

(Einleitung») Mitbürger be3 ©enatS unb be$ $aufe$

ber Sieprafentanten ! gafl ifl eine 2öieberfef)r ber 3abr3-

*) 3eber ber 24 (Staaten fenbet 2 Senatoren. Stttt (Sinfdjfof* ber

Selegirten ber ©ebtete 2£r?anfa§, Sföd&tgan unb gtoriba beträgt

bte 3ai)l ber Sfapräfentanten jefct 213, #err ©teoenfon auö

Strähnen warb jum (Sprecher erwägt.

% b> £.
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weiten oollenbet, feit bie Otefcrdfentanten be3 SSolB unb ber

(Staaten btefeS 35unbe3 §um legten SDtole an biefer ©teile

fcerfammelt waren , um über bte gemeinfam wichtigen

Sntereffen tyrer @onf!ituenten gu beratschlagen unb 33e*

fd>tüffe 5U faffem 2Bdl)renb jener Swtfdjenjeit $at ba§ nie

fcfylummernbe (never slumbering) 2luge einer weifen unb

wohltätigen SSorfefyung fortwdljrenb t>k SBobIfafyrt unfern

geliebten SSaterlanbeS in fd()ü&enbe £)bfyut genommen* £)er

(Segen ber ©efimbfyeit fyat im allgemeinen überall im ßanbe

geljerrfcfyt £)er ©egen be§ griebenS mit unfern S3rübem

t>om menfd)lict)en @efd)lecl)te ift uns ununterbrochen §u SEfyett

geworben; innere SRufyt §at unfern Mitbürgern htn sollen

©enufi aller ifyrer Steckte unb hie freie Ausübung aller tfyrer

ga^igfeiten gemattet, um bem antriebe iljrer 9Zatur unb ity*

rer ^flicbten, jur SSerbejferung t^reS 3u(!anbe§, ju folgen.

£)ie ^eugniffe be$ S3oben3, ber ^anbelSoerfefyr, ba§ leben*

»erbreitenbe ©treben menfcfylicber 33etrtebfamfeit, l)aben fcer*

eint eine fo reiche Sföafje oon @enuj$ in ben 33etf)er unferS

SebenS gemifcfyt, aB bie greigebigfeit unb ßangmutf) be$

$immeB bem unvollkommenen 3uj!anbe be£ fJttenfcfyen auf

<5rben vielleicht je gewahrt Ijaben: unb, weil ba$ reinjte

menfcfylicfye ©lue! in ber fDh'tfreube an ber SBo^lfaljrt anberer

beftef)t, fo vermehrt e$ bie Maffe unferS 9?ationalglücf§ nicfyt

wenig, bag grteben unb 2Bol)lftanb bermalen, in einem \\n*

gewöhnlichen (§rabe, auf bem ganzen bewohnten ßrrbball

l;errfd)en, unb, wenn auefy mit
1

einigen. traurigen 2fu§na^men,

einen S3orgefd)macf jenes gefegneten Zeitalters ber SSerljeipung

gewahren, wo ber Sowe ftcfy ^um ßamme gefellen, unb fein

Ärieg mefyr fe^n fott. £)ie Quellen be3 <&taat$tOQ\)l$

§u bewahren, %u verbeffem unb fortbauernb $u

erhalten, bie Strome beffelben in ifyxe wirffam-

ften Sandle ju leiten, ijt ber 3mecf, gu beffen Qix*

reicfyung eine Svegterung eingefe^t ifh 33ejfdnbig

bieten ftcfy neue ©egenfidnbe ^ol)er SBicbtigfeit für bie Söoftf*

9*
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fafn't t>er Union bar, um t»ie 2(ufmerffamfett ber 33unbe$*

©efefcgebung 5U befcbdftigen , unb nehmen bei ber erften

Sterfammlung ber betten #dufer naef) ir)vev pertobifcfyen

Erneuerung *) ein boppelteS Sntereffe in Anfprucf). Sfynen

von Seit §u 3eit ©egenftdnbe jur Erwägung vorzulegen,

bie aufs innigffe mit ben Sntereffen ber Nation verflochten

ftnb, unb ju beren Anorbnung ber SÖille beS gefefcgebenben

ÄorperS allein ermächtigt ijt, bleibt eine in ber Eonftitution

vorgetriebene 9>flicf)t, $u beren 33ollfttl)rung bie erjte 33er*

fammlung eines neuen EongreffeS gan§ vor^uglic^ geeignet

tft, unb bte td) gegenwärtig auszuüben beabftcfytige.

(Auswärtige Angelegenheiten,) Unfere freunbfcfyaftlicfyen

SSertjaltniffe mit ben übrigen Nationen ber Erbe ftnb fowofyl

in potitifcfyer als commercieller $mftd)t in günfügem 3ujlanbe

geblieben, unb bie fiel) barbietenben (Gelegenheiten §ur 33er*

befferung beffelben mit jfrenger unb ununterbrochener <5org=

falt wahrgenommen worben, — Eine Unterfyanblung mit

ber Regierung von ©rogbrittannien über ISegenfldnbe von

fyofyem unb belicatem Sntereffe fyat fo geenbigt, ' baß einige

ber Sragen, um welche eS ftd> Ijanbelte, unter jufriebenftel^

lenben SBebingungen beigelegt, anbere ausgefegt worben ftnb,

um fünftig verfyanbelt unb ausgeglichen &u werben, £)er

3wecf ber am 12. Sult 1822 ju @t. Petersburg unter 53er*

mittelung beS verewigten ÄaiferS Aleranber gefcfyloffenen

Eonvention ijl burd) eint fpdter $u ßonbon am 13. 9lovbi\

1826 gefcfyloffene in SSoll^iel)ung gebracht worben, beren

9vatiftcation am 6. lefctvergangenen gebruarS in gebauter

©tabt ausgewechselt worben ftnb. Eine 2Cbfd>rtft ber am

19. Sjftdrj biefeS SaljreS erlaffcnen $>roclamation , woburd)

*) 2CUe 2 %at)te wirb bie Sßatyl ber SKepräfentanten burd) bat S&ßfc

ber einzelnen <&taaUn erneuert. Sie Senatoren wcvbeu all<

(i 3abve oon neuem ewäbtt.
2C. b. •£.
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biefe ßcmüention jur öffentlichen Äunbe gebracht werben,

wirb Riebet bem (Songreffe mitgeteilt. Sie ©umme t>on

1,204,960 £)ollar$, bie laut berfelben biejenigen erhalten

füllen, t>k bem erjlen 2(rtifel be6 ©fyenter SEractatS §ufolge,

ju Anfprudjen berechtigt ft'nb, ijl richtig eingegangen, imb

bie ber @ongrefiacte r>om 2. bes> le^tüerfloffenen fOZdrjmonate

gemäß errichtete @ommifffon jur SSertljeilung ber (£ntfd)dbi*

gung unter bie baju berechtigten ?)erfonen fydlt gegenwärtig

@i^ung, unb wirb balb mit tfyrer Arbeit §u ©tanbe fepm

£>iefe enblicfye ^Beilegung eines ber befcfywerlicfyflen @ollifton3*

punfte äwifcfjen ben bereinigten <BtaaUn unb ©roßbrittan-

nien bkUt nicfyt allein an ftcfy eine (Gelegenheit unS ©lue!

ju wünfd)en bar, fonbern fte l;at aucfy ben glitcfliefen (Sin*

fluß auf bie S5eforberung einer freunblicfyen Zuneigung ge*

t)abt, unb ba$ derbere anberer ©egenftänbe ber SSer^anblung

gemilbert. £)ffen unb Ijerjlic^ muß fyier ber (Sbelmutr; aner*

fannt werben, woburd) eine efyrenwertbe sJlation, inbem ftc

ba§ ©djltmme, baS t>on tfyr ausgegangen, wieber gut macfyt,

einen Sriumpfy baüon tragt, ber ruljmwurbiger ijt, als irgenb

einer, ben ein ©cfylacfytfelb je ju gewahren vermag, £>ie

<5om>enttonen *>om 3. Sult 1815 unb 20. £)ct. 1818 geljen,

ber eigenen 33ejtimmung berfelben jufolge, am 20. £)ct. 1828

ju (Snbe. SSermoge berfelben würbe ber birecte $anbel3*

üerfefyr jwifcfyen ben bereinigten ©taaten unb ©rofjbrittan*

nien auf S5ebingungen ber üollfommenften ©egenfeitigfeit

feftgefe^t, unb fte bewirften eine einzeilige ^Beilegung ber

beiberfeitigen Anfpritcfye auf baS (Btbkt, weffticr; üom Seifen-

gebirge (rocky mountains). SMefe Ausgleichungen follen,

nad) Ablauf ber obgebacfyten @om>entionen , für einen unbe*

ftimmten Seitraum fortbeftefyen, unb e§ fydngt t>on beiben

^)artl)etett ab, fte, nacr; einer §wolf Monate Dörfer gemachten

Anzeige, aufjubeben. £)a$ ©runbprincip alles $an*
bel§t>crf efyrS jwifcfyen unabhängigen Nationen ifl

baS wecfyfe,lfeitige 3ntereffe beiber $artl>eiem
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(Theradical principle of all commercial intercourse between

independent nations, is the mutual interest of both parties.)

i£§ ijt aud) ba£ ßebenSprinciv be$ $anbel$ fclbjf; beim e§

»ertrag fid) weber mit ber 9latur be£ 9[Renfd)en, nod) mit

ben urfprünglicfyen ©cfegen ber menfcfyltcfycn ©efellfcfyaft , baß

irgenb ein £anbel lange gutwillig fortgefe^t werben follte,

von welchem ber (Sine alle SSortfyeile, ber 2Cnbere alle

33ürben trüge* #anbel$tractate fyaben fiel) in ber (Erfahrung

alö bie wirrTamjten Mittel erliefen, griebe unb gutes (£in=

verjldnbnifi jwifcfyen Stationen §u beforbern, beren Sntereffe,

wenn e$ auf ber einen ober anbern <&titt au$fd)ließlid) im

2£uge behalten wirb, burd) wctteifernbeS (Streben (compe-

tition) Ijauftg in äollifton geraden ijb S5ei 2tbfaffung föt*

d)er Sractate ijt jebe spartfyei verpflichtet, ntcfyt blo§ mit un*

biegfamer £artnd<fig?eit auf ba$ ju bringen, \va$ bem eige*

nen Sntereffe gufagt, fonbem aud) liberaler SBeife ba3 51t

bmiili^n, tva$ bem Sntereffe be$ Zubern gufpricfyt* Um
bk$ ju erfüllen, ift im allgemeinen wenig meljr erforberlicr),

al§ bie einfache ^Beobachtung ber Siegel ber 9ieciprocitdt

;

unb fonnten 'cic Staatsmänner ber einen Nation buret) £ijf

ober gewanbtcS 33enef)men von ber Gofytoafyt ober Unwiffen=

tyit ber anbern einen übervortljeilenben Sractat erlangen, fo

würbe berfelbe mehr ein 9vei§ jum Kriege, aH ein

S3anb be$ gri ebene fepn* Unfere Konventionen mit

©rogbrittannien grünben ft'd) auf bie ©runbfd^e ber ©egen=

feittgfeit. Der £anbel3oerfel)r &wifd)en beiben Säubern ijt

groger unb auSgcbcljnter, aß ber $anbel von irgenb jwet

anbern Nationen ber (§rbe. @r ijt l)inftd)tlid) ber SBol)ltl)d*

ttgfeit unb be3 ©ewinnS, ben er beiben gewährt, eben fo

wichtig, aB, aller 2ßal)rfd)einlicl)!eit nad), mit umfaffenber,

als wenn beibe Steile nod) $u einer unb eben berfelben Sfta^

tion geborten» Sractate ;$wifd)en Staaten ber 2Crt, welche

ben frieblidjen $erfel)r unter iljnen reguliren, unb fo l)od)=

wichtige Sntereffen für beibe orbnen, £ractate, bie fiel) burd)
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langjährige ßrfabrung gegenfettig öortbeilbaft erwiefen baben,

follten ntebt Uitytyin aufgefünbtgt ober abgebroeben werben,

Zm 5* (e^tüerfloffenen 2lugujt ftnb öon ben SSeoollmacfytigten

beiber Regierungen jwei @onoentionen gefcbloffen warben,

um bie t>orgebacfyten in Äraft $u erhalten; beibe follen bem

<&mat oorgelegt werben, bamit er binftcbtlicb berfelben feine

conjn'tutionelle Wlatyt autiibt.

S5ei SSollsiebung ber grieben64Sractate öom 9to^ 1782

unb <5eptbr* 1783 §n>ifd>en ben bereinigten Staaten unb

©roßbrittannien, welcbe unfern UnabbangigfettSfrteg beenbigten,

würbe eine ßinie jur 2Cbgrdnjung be£ (&tbkt$ ber beiben

Sauber gebogen, bie ft'cb beinahe über 20 SSreitegrabe tyn

er|frecfte, über SDZeerc, <S«en unb S5erge Einlief, bie bamaB

febr unoollfommen erforfebt unb ber geograpbiftben «ftenntntf

ber bamaligen Stit faum eröffnet waren* S3et ben feitbem

t)on beiben ©eiten pattgefunbenen , fovtfcbreitenben (5ntbef*

fungen unb 2(nfteblungen ftnb oerfcfyiebene fragen f>inftd>tlidr>

ber ©ran^e ^wifeben ben gegenfeitigen ©ebieten jur <5pracbe

gefommen, bk ftd> bei enblicber 2Cu3gletcbung (>6rf>ft febwierig

erwiefen |abej$V, %W @nbe be& legten Krieges mit ©rofj*

brittannien brangen ft'cb tner biefer $ragen bin Diplomaten,

welcbe bin ©i>entcr Sractat unterbanbelten, oon felbjl auf;

es war ibnen aber nid)t möglich b^W^ic^) berfelben ju einer

befmitioen Uebereinfunft §n gelangen» 3ene fünfte würben

nun an brei befonbere (Sommifffonen oerwtefen, bie jebe au$

%wi @ommiffarien bejranb, beren jebe ^artbei einen ernannte,.

Diefe foHten bie gegenfeitigen 2Cnfprücbe unterfueben unb

entfebeibem 3m Sali bie ßommiffarien nicfyt mit einanber

einig werben tonnten, follten ffe il;ren refpeetwen Siegierun*

gen S5erid)t erstatten , unb bk 33ericbte follten enblicb einem

©ouoerain, ber mit beiben befreunbet wäre, jur ©ntfebeibung

vorgelegt werben» SBon biefen ßommtffarien b^ben jwet ibre

©ifcungen unb Unterfucbungen beenbigt, bie eine bureb ganj«

liebe unb bk anbere mittelft tbeilwetfer 2Cu$gleid)ung* Die



— 136 —
bem 5, 2(rt te6 ©fyenter 3fc«ßtt8 gufolge ernannten (5om*

miffaire I;aben ftd> am (£nbe niebt vereinbaren tonnen, unt>

ifyxt oerfcfyieben lautende S3crtd^tc an ifyre Regierungen ein-

gefanbt Qt$ i(t fetyr fcfywer gewefen, au$ biefen S5encr)ten

eine grage aufzuhellen , bie einem ©cfyiebSricfyter 511t <§nt*

fcfyeibung vorgelegt »erben lonnte* £)ie$ ijt jebod) mittelfl

einer vierten ßonoention gefcfyefyen, meldte bie 33er>oUmdd)*

tigten ber beiben Regierungen am 29. le^toerfloffenen <5ep*

temberS in Bonbon abgefcfyloffen fyaben, tmb bie, nebft ben

übrigen, bem Senate gur drmdgung mitgetfyeitt »erben folt

SBdfyrenb biefe fragen anhängig (pending) waren, fya«

ben ftd) auf ben jwifcfyen beiben Nationen jtreitigen (Gebieten

Vorfalle ereignet, bei benen wiberftreitenbe 2Cnfpriicl)e Don

gefährlichem (5t)arafter laut geworben ftnb *); £)urcfy eine

gemetnfcr)aftnd>e SSerjldnbigung §n)ifdt>en beiben Regierungen

warb fejtgefefct, baf? bie iuSubung auSfcfyliepcfyer ©ericfytS-

barfeit oon einer ober ber anbern ^Oartr>ci, fo lange aB bie

Unterfjanblung gepflogen mürbe, ben (Staub ber Rechtsfrage,

um beren beftnitioe ßntfdjeibung e$ fiel) Rubelte, nict)t oer*

dnbern füllte* 9?tc$f§ befto weniger tyat ftd£> eine fold>c @olli-

fion in Grreigniffen gezeigt, beren dfyarafter noer) nid)t ganj

benimmt unb juoerldgig auSgemittelt ijt (£ine SSttittfyetlung

be§ ©ouoerneurS be£ <&taate§ 3D?aine, mit £)ocumenten be*

gleitet, unb eine @orre3ponben$ be$ ©taatsfecretairS unb be3

©rogbrittannifcfyen 9ttinifter§, in ^Betreff biefeS ©egenftanbeS,

werben jefet mitgeteilt @§ ftnb ^aagregeln ergriffen wer-

ben, um ben Sfyatbejtanb richtiger §u ermitteln, inbem man

einen ©peciaU Agenten an £)rt unb ©teile gefanbt Ijat, ge=

backte, bort jtattgefyabte ©ewalttfydtigfeiten (outrages) §u

*) yiämlid) an bec 9torboftgi"änse , wo bet <§taat 9Mne an bte

SBctttifd>e $)romnj 9f}en> = S3runeit>ic£ ftöft. SB. f. tfmerif. 9J*i$c.

1826. I. 447 flg. I. 02.

2C. b> £.
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unterfucfyem £)a§ Oiefultat feiner Unterfucfyungen foll, fo wie

e$ eingebt, bem Giongreffe vorgelegt werten. (53 iffc &u be-

dauern, baß, wdfyrenb fo oiele wichtige ©egenjtdnbe für bie

freunbfcfyaftlicfyen SSer^altniffc beiber Sdnber fo weit beigelegt

würben, ifyre 2Cnftd)ten fyinftcfyttid) be3 ^anbelSoerfetyrS $vU

fcfyen ben ^Bereinigten <&taattn unb ben SSrittifcfyen kolonial-

bedungen, ntd>t auf gleiche SÖSeife einer frcunbfcr)aft(id^cn

'tfuSgleicfyung ndfyer gerügt ftnb*

3m anfange ber testen ©ifcung be6 @ongreffe3 empfing

berfelbe bie Stacfyricfyt oon (Seiten ber 33rittifd)en Siegierang

e§ fcp plbl&lid) unb unerwartet unterfagt, in ©cfyiffen ber

bereinigten Staaten, in irgenb einen SSrittifcfyen ßolonial*

fyafen, mit 2lu§nabme berer, bie unmittelbar an ba§ ©ebiet

ber bereinigten <&taatm graben, einzulaufen. §Bet ber

freunbfcfyaftlicfyen SSerljanblung, welche in golge biefer SKaajü*

nafyme jfatt fanb, ba fte nachteiligen Hinflug auf bie Um
tereffen ber bereinigten <&taaten Ijatte, unb alfo $u SSor-

Teilungen oon unferer <&titt %nla$ gab, würbe bie dittyU

fertigung berfelben auf oerfdnebenartige ^rineipien begrunbet

9ttan tyat fte ber Mcffeljr ju bem alten, langjt eingeführten

©pjteme be£ Golomal-9ftonopol§, unb ju gleicher Seit einem

©efüfyle be6 Unwillen^ §ufd)reiben wollen, weil bae> in einer

^Parlamentäre enthaltene Verbieten, welches bie Golonial*

bdfen unter gewiffen SSebingungen eröffnete, nicfyt mit gel)6=

riger ^Bereitwilligkeit angenommen worben, unb man ftdt) an*

genblicflid) nid)t in baffelbe gefugt fyattt. ©pdterfyin ijt bar*

auf l)ingebeutet worben, bie neuefte 2lu3fcfyliefiung fep eine

golge ber Unjufrieben^eit über ben Umjtanb, ba$ eine fui*

fyere sparfemenrSacre oon 1822, wonaefy gewiffe kolonial*

bdfen unter (Jrengen unb britcfenben S5efd)rdn?ungen ben

ga^eugen ber bereinigten Staaten eröffnet würben, niebt

burcl) 3ulaffung SBritttfc&et @d)iffe aus ben Kolonien unb

ibrer Labungen, o(me jebwebe 33efd)rdnhing ober Unterfcfyicb,

erwiebert worben wäre. 2Ba$ and) immer $u jenem Verbote
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Anlaß gegeben tyaben mag, fo fyat bocfy t»ie S5ttttifd>e $egie*

rung weber burd) Unterljanblungen, nod) mitteljt angemeffe*

ner legislativen Verfügungen eine Neigung geäußert, baffelbe

jurücfjunefymen , unb man fyat un3 Uutliä) ^u verjtefyen

gegeben, man würbe t)iz ^Bewilligungen feiner ber 33ill3,

welche bem ßongreffe wdfyrenb feiner testen <5i£ung jur

Erwägung vorgelegt würben, für l)inreid)enb erachtet fyaben,

um fte burd) irgenb eine 5D?ilberung be£ S5rtttifdt>en Verbots

ju erwieberm Qt$ ifr eine ber Unannehmlichkeiten, bie mit

bem Verfucfye, 3ntereffen biefer Art burd) gegenfeitig erlaf*

fene ©efe^e ausgleichen , unzertrennlich verbunben finb,

bajü feine von betten 9)artl)eien ein§ufer)en vermag, ma£ ber

anbren genügen bürfte; unb mcijtenS erfcfyeint eine Acte, bie

in ber auSbrücflictyen unb aufrichtigen Abftcfyt erlaffen worben,

eim freunbfdjaftlicfye Ausgleichung &u bewirfen, ben @rwar*

tungen ber anberen ^artljei burcfyauS unangemeffen , unb

lagt $ule£t bie beiberfeitigen Hoffnungen unbefriebigt —
9lad)bem bie Tilgung beS @ongreffe$ olme irgenb eine

Acte über biefen ©egenjtanb beenbigt worben, mürbe am
17. SOtdrj (1827) eine $)roclamation erlaffen, in melier, ben

Verfügungen beS 6. Abfdmitt ber Acte vom L Wlax% 1823

gemäß, angezeigt mürbe, baß aller $anbel unb Verfefyr yni*

fcpcn ben Vereinigten Staaten unb gewiffen, namhaft ge*

machten £3rittifd)en ßolomalfydfen , ber in golge ber SBrittt*

fdjen 9)arlament3acte vom 24* Suni 1822 erlaubt gewefen,

mittelji fvdterer 9)arlamentSacte vom 5. Sttlt 1825 unb be§

©el)eimenratl)6=S5efel)l6 vom 27. 3»K 1826 verboten worben

fep* £)iefe >J)roclamation l)atte fraft ber Acte, in ©emdßljett

beren fte erlaffen mürben, bie SBirfung, baß alle Verfügun*

gen ber <5d)iffafyrtSacte vom 18. Avril 1810 unb ber (gr*

gdn^ungSacte gu berfelben vom 15. 9Q?dr$ 1820 von feuern

gültig unb in volle ßraft getreten finb. £)er gegenwärtige

3ujranb biefeS für beibe Nationen fo nü&licfyen $anbel$ ijl

von ber Art, baß er, mit einer einigen Ausnahme von feljr
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Jin^er £>auer, webet in ben ©Riffen ber einen nod) ber an*

bern Nation birecte betrieben werben barf, £)ie gebaute

2lu3nal)me begrünbet ftdt) auf eine ^roclamation be$ ©ou*

oerneurS ber Snfel @fc G>l)rijroöl)er (S. Kitts) unb ber

3ungfew*3nfeln, wonad) bie @inful)r berjenigen (£r§eugniffe

ber bereinigten (Staaten, welche ben 2luSful)rl)anbel berfelben

bilben, t>om 28. 2Cugujl (1827) an für brei Monate in ben

©Riffen aller Nationen gemattet würbe* £)a jene grijt be*

reitS abgelaufen ijr, fo ift bie ©ültigfeit be$ gegenfeitigen

SSerbotS wieber eingetreten* £)ie 33rtttifd)e Regierung l>at

nid)t allein alle Unterljanblungen über biefen ©egenftanb üon

fid) abgelehnt, fonbern burd) ba$ ^Prin^ip, ba§ fte fyinftcfytlid)

beffelben aufgehellt/ fetbj! ben 2öeg $u Unterljanblungen oer=

fperrt. (£3 wäre ber ©elbjiad)tung ber bereinigten

<&taattn übel angemeffen, fid) entweber au§ eige*

nem antriebe, um ©unjtbejeigungen ^u bewer*

ben, ober ba3, wofür ein reichliches 2lequioalent

»erlangt wirb, als ©unjlbe^eigung an^une^men.
d3 bkibt ben beiberfeitigen Regierungen bie SBejtimmung

überlaffen, ob ber Raubet mittel)! 2tcten gegenfeitiger SegiS*

lation wieber eröffnet werben foll. Mittlerweile gereicht e$

jur 3ufriebenl;eit, bar^utljun, baß, abgefeljen t>on ben Unan-

wsfymtiüfieiten, bie au6 ber Störung ber gewöhnlichen #an*

belSwege entfprangen, weber $anbel, <Sd)iffal)rt , nod) bie

(Sinfünfte ber bereinigten (Staaten SSerlujt erlitten fyaben,

unb lein -iftacfytfyeil oon einiger S5ebeutung au3 bem gegen*

wartigen ©tanbe be§ gegenfeitigen Verbots ju beforgen ijr*

Unfere SSerfyaltniffe mit ^m übrigen (See* unb $anbelS*

Nationen @uropa'3 bejteljen fortwaljrenb mit geringer 33er*

anberung. @eitbem in golge ber Gonoention oom 24. Sunt

3824, alle unterfefyeibenben abgaben üon ben Saljrjeugen ber

^Bereinigten <5taatm fowol)l aU ben granjoftfdjen in beiben

Säubern aufgebort baben, fyat unfer £anbel mit ber Sran§6*

fifd)en Nation ^genommen, unb ift fortwabrenb im Sunel)*
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men begriffen* granfreid) \)at ftcr; geneigt erwiefen, jene

Unterljanblungen ju erneuern, unb wir fyaben burcr; unfern

^Beitritt ju beffem antrage ben SBunfd) gedufjert, biefelben

and) auf anbere ©egenftdnbe auSjubefynen , l>inftd>tlid) beren

i\n gutes (5tm>erjtanbntf* swifcfyen ben beteiligten ^)artr)eien

für bie bciberfeitigcn Sntereffen wof)ltl)dtig fepn würbe* Der

Anfang ber politifcfyen Skrbinbungen äwifcfyen ben ^Bereinigten

(Staaten unb granlreicr; rütyrt au3 ben erften Sauren unferer

Unabfydngleit tyx* Da3 2(nbenlen an jene Skrbinbungen ift

mit ben Erinnerungen be£ glorreichen Kampfes für unfere

9?ational=(§riftenä t>erwoben: pflogen fte aucr; feitbem bann

unb wann gefcfywdcfyt worben fepn , fo lonnen fte bocr; §u

leiner 3zit auS unferm ©ebdd)tniffe fcfywinben, unb wir wer-

ben mit inniger greube ben 2lugenblicf begrüßen, in welchem

jtcr; eine eben fo frcunblid) geftnnte Erinnerung t)on ^iUn
granlreicfyS äußern wirb» Der 9ttinijler ber bereinigten

<&taattn §at neuerbingS wieber einen SSerfud) gemacht, eine

S3eruc!ftd)tigung ber geregten Sorberungen rneler unferer

Mitbürger au3$uwirlen , um leereren eine Entfdjdbigung für

langfi erlittene SSerlujle §u t>erfd>affen , bie jum SEfyeil orme

SBiberfprud) aner!annt worben, unb fdmmtlicr; nad> allen

9ved)t6grunbfd^en &u unbefangener Prüfung berechtigt ftnb.

Der neuefte Antrag an bie gran^oftfcfye Regierung lautete

baljer: ben ©egenjfonb, ber jener £3erücfftcr;tigung ein Spin*

bernig in ben 2Beg gelegt Ijatte, ber Entfdjeibung eines

fDfonarcfyen anljeimjufiellen , ber gegen Ui'oc (Staaten gleid)

freunbfdjaftlid) geftimmt tjt. 2Cuf biefe 2(nerbietung ijl bi&jer

feine befmitwe Antwort eingegangen ; inbeffen wirb ber ebel*

mutige @inn für El)re, auf welchen granlreid) oon jeljer

feinen (Stolj unb 9?ul)m ju fefcen pflegte, am Enbe nid)t

geflatten, ba§ bie gorberungen berjenigen erlösen, bie un~

fd)ulbtger Sßeife $u ©cfyaben gelommen ftnb, unb jwar einzig

unb allein au£ bem ©runbe, baß man ftd) ber Wlafyt be-

wu§t ift, fte oerwerfen ^u lonnen. (33efd)lufj folgt.)
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&u8*üge am fcriefttcfjen Mitti)til\ixiQtn uns üen

in &merifca eröcjementren blättern.

S3rittifd)e3 9torb*2Cmerifa, £>er (Seneral=@ou-

oerneur oon ßanaba, ®raf £)all>oufte, fyat bte ®eneral*33er*

fammlung aufgeloji, n>etX tiefe SKedmung über bie SSerwal*

tung eines oon ber GoloniaMBefyorbe cingefefeten (Scfya^mei*

jrer6 ber Golonie, über bte Verwaltung ber oormaligen Se*

fuitcn-©uter, beren (Sinfünfte jum SBefren ber Jfrrcfyen unb

(ccfyulen oerwenbet werben follten, mit 9kd)brucf forberte,

unb weif biefe SSerfammlung nicfyt mit Einern 2DM, fonbern

iafyrlid), wie ba§ Parlament im SDhttterlanbe, bie ©ubftbien

für tiz öffentlichen 33ebürfniffe bewilligen will, — Ueber

biefe 2(ufl6fung ftnb bie dinwolmer au^erj! un^ufrieben, unb

iin 2Cri(!olrat/ wie £)alfyoufte , tonnte e3 leicht ba^in bringen,

baf$ ftd) ßanaba ben bereinigten <&taatzn oon ^lorb^merifa

anfcfytofje. diu SBlatt fcfyldgt fogar fcfyon einen 9kmen t>or,

worunter ftd) ber neue <&taat anfcfyliefien burfte, nämlid)

ßabotia, oon ©iooanno ©abota ober (Sabot, einem gebor=

nen SSenetianer, ber 1497 für SRecfynung «gjeinricfy VII.

Jtonig oon (£nglanb eine Sietfe machte, unb -ftewfounblanb

unb ben <&L Sorenj S5ufen entbecfte! —
£>ie @d)iffal)rt §n>tfcr)en £luebef unb Europa \)&t ft'dj

im SSergleid) mit bem Safyre 1826 im Safyre J827 um 44

©djiffc = 13420 Sonnen oerminbert; e£ ftnb aber 6328

2(nftebler mefyr eingetroffen, als im Safyre 1826,

33ei ber 3w-3nfel in ber @l)ebabuctu*33ai, jwifcfyen

(5ap ^Breton unb ber £)jtfüjre oon Sfteu^Scfyottlanb , tuibm

bte SSritten einen bebeutenben ^afrelenfang , ber im legten

©ommer aber nicfyt fo ergiebig tvit gewolmucfy aufgefallen tjh

£)ie 5U grebericBtown erfdjeinenbe . New » Brunswick-

Gazette oom 15.£)ct enthalt eine £)epefd)e be$ (bamaligen)

®roßbrittanniicfyen$remierminijterS, £orb (Sobericfy, worin bie

2Cufl>ebung ber $remben*33ill in ber 9)rooin| £)ber*G>anaba,
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bie t>or Äußern fo viele Unjufriebenbeit erzeugte, anbefohlen

ijt, 2orb S5atf>uvft erlieg bie 2Ccte au3 Mifjoerflanb, unb bie

2ofalbet)ort»cn ftnb oollfommen gerechtfertigt, £>a£ neue ®e*

fefe ij! t)öcr;ji liberal, golgenbe sJ)erfonen fyabcn 2Cnfpritd)c

auf bie 9ied)te S3vittifcr)er Untertanen: 1) alle, welche Sanb

von ber $)rooin$iaU Regierung bewilligt ijt; 2) alle, welche

öffentliche Remter in ber ^rooinj befleiben; 3) alle, welche

ju irgenb einer Stit von ber ^rooinjial^iegierung unb ifyren

^Beamten jur Stiftung be§ Sreue = (fibeS gugelaffen Sorben

finb; 4) alle, welche feit 1820 einen beftimmten 2Cufent=

t)altSort in £)ber=ßanaba bewohnten, TCllen biefen ijr baS

S5ritttfd)e ©eburtSrecfyt verliefen, ofyne irgenb eine SSebingung

ober weitere £lualiftcation,

Vereinigte <&taattn von 91orb = 2Cmerifa, 3ut

<&taatt MaffadmfcttS nehmen bie <5alswerfe über 15 Millio-

nen £luabratfug ein, unb fonnen taglid) (perday) 450000

33ufl)el3 (©cfyeffel) ©alj liefern, £>ie meinen (<3aljfd)lem*

meteien) ftnb im GEanton SSamjfaple täng§ bem fanbigen

9ianbe ber fcfymalen £albinfel von ßape @ob; manche ftnb

weiter norbwärtS unb einige an ber ©ttbfujle,

Sn (Saoannal), (Georgiens $auptl)afen, fyattt ba$ gelbe

Sieber am 10, £)ctober gan^lid) aufgebort Sn Mobile war,

nad) bem S3erict)te ber bortigen ©eftmbl)eit$=33el)6rbe vom

29, ©ept, ba£ gelbe Sieber ausgebrochen, bod) hoffte man

ber Verbreitung beffelben burd) §wecfbienlicfye Znftalttn ju

begegnen,

TCm 4, £)ctober würben $einrid) ©d)ulj unb S5ovb,

beibe au& Hamburg an ber (Saoannal), im <&taatt ©üb*

Carolina, vor bem £ijfrift3 = ©eticfyt $u ($bgeft'elb wegen be3

SobtfcfylagS eines gewiffen Sofepl) Martin ju 6monatlid)em

©efängnif unb jum SBranbmal am fleifcblicfyen Zfytilt be$

^aumenS (on the brawn of the tbumb) verurteilt, £err

3d>ulv fagt ber Augusta-Courier, fyat eine 2Cbbreffe an ba£

/
-
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{SJeridjt erlaffen, worin eS unter anbern i)ti$t: „Wlit bluten*

fcem «^erjen befenne ify, ba$ t>te ©efcfyroornen meinet £anbe$

ein wafyreS Urteil (verdict) itber meine unglitcflidje $$tt

gefallt tyaben." (Sn £)eutfcl)lanb mochte er nid)t fo leid)t

bat>on gefommen fetm.) 35er Erbauer jenes Hamburgs i|t

übrigens mit biefem Uebeltljdter nid)t ju oermedjfeln; biefer

^eißt Sacob 2(nbrea$ ©cfyulj. (Wl. f. Sanuarljeft ber 2Cmer.

fmfac. 1828. ©. 50.)

(Ein berühmter £>rf)fe, genannt @olombu§, ber in ^lew*

3)orf unb 35oj!on große 2lufmerffamfeit erregte, mar im

£)ctober in ^ilabelpfyia ju feljen. (£r wiegt 4000 $funb

unb ijr erft 7 Sal)r alt»

(Sine ©efellfdjaft t>on 11 ^erfonen, alles fcermögenbe

angefefyene Banner, trafen gegen ba§ (£nbe ©eptemben? au$

TCleranbria im <5taatt ßouiftana ju Watty^ am SOftfftfftppt

im <&taatt SDtffjtfitppi ein, um einen (Streit, ber jwifcfyen

jmeien au§ ifym $flittt obmaltete, burd) einen 3weifampf

auszumachen, ©ie mahlten ben ©tranb beS ©tromS, nafye Ui

ber ©tabt, jum £ampfpla£. £)ie beiben Dampfer wedelten

Äugeln, feiner marb üermunbet, unb beibe wollten jufrieben

femt; borf) nun wa'rb bie ©efellfcfyaft üon einigen Kerlen an*

gegriffen, unb e§ entjtanb ein abfd>euiid>e6 wilbeS, blutig

©efec&t, worin ber SJftajor Morris SBrigljt unb ber ©eneral

ßonet) auf ber ©teile getobtet, ein #err 33owie unb 2llfreb

SSlancfyarb fyocfyjt gefäfyrlicfy tterwunbet mürben. £)ie Körper

ber Czrmorbeten unb bie SSermunbeten ftnb fd>nell auf t>it

anbere <&zitt beS SJlifftfftpm' nacfy ßoncorbia im <&taati 8ouü

fiana gefcfyafft werben.

#au$fleifj im <§taatt 9vl)obe SSlanb. £>ie

©pikenfloppelfcfyule in 9?ew*$ort befcfyaftigt 600 junge

Srauenjimmer, bie fonjf feine Arbeit fmben fonnten, unb

liefert eine SBaare, fo gut mie bie bejte ^nglifdje. £)ie Sei-

tung, welche in ber ©tabt 9)rooibence erfcfyeint, enthielt am



— 144 —
3« unb 4, .Cctober jebeSmal gwei b\§ brei ßolumnen ooÜ

33 c l o l) n u n 9 c n (grämten) für lixtiUl etn()etmtfd>en ßanb*-

baueS unb mecfyanifcber fünfte unb für groben weiblichen

jR'unftpeigcö : als £>ecfen, Seppictje, glannel, ©trotte,

Swirn, ©arn, spufewaaren 2c.

Sm (Santo« Oiuttanb, &taat Vermont, ijt in ber £>rt*

fdt>aft Gtyittenben ein reicfyeS gager reinen SBraunjieinS ent*

beeft ; eS finb bereits 50 Sonnen ausgegraben, unb bie Sonne

für 50 Dollars oerfauft.

£)aS ©feiert eines in einem Rumpfe nafye bzi Wm?
.Orleans entbeeften antibiluoianifdjen Stieres ijr im anfange

bei £)ctobcrS ju Sancajrer im ©raate £)r;io auSgefMt; eS

wirb oon bort nad? ?>l)iiabelpr;ia unb enblicfy oieHeitf)t auefy

nad) (Suropa gebracht SSom SDhmmutr; l;at er feine 2Cer;n=

licf;feit. £>er £)berftefer mißt 20 guß in ber ^Breite unb

wiegt über 1200 $funb. llri bemfelben bemerft man eine

^rdtuberanj, faft wie ein #orn, 9 gujü lang, 7 bis 8 Soll

im £)urd)meffer. Wz übrigen ^nocfyen jrefjen mit biefem

ungeheuren £)berfiefer in genauem 35erl)dlrmffe. 3Me SQSir*

belbeine v)abcn 12 3oll im 2)urcr;mefjer, ber Ovücfenmarffanal

iji 6 bis 9'3oll mit, bie flippen finb 9 guß lang. (SS

fcfyeint ein SBallftfcr) ar>nlid>e6 ©efcf;6pf gewefen ju fepn, welcher

burd) feine ©roge fajr an ben verrufenen Äracfen erinnert.

(©rfjon in ben TCmerif. 9fliScellen 1825 II. 326 finb nähere

9Zact)rid)ten über bie organifcfyen Srümmer biefeS Sföeer-Unge-

tyeuerS mitgeteilt. £>te jefcigen (Sigentfyümer beffelben Reißen

hattet) et Co.; fte finb in 9)l)ilabelpl)ia leicht §u erfragen,

unb t>ielleid)t liege ftd> t>on iljnen btefeS fyocbfr merfwürbige

©feiert für eine beutfdje Sftaturalienfammlung gewinnen.)

£)er Körper beS unglücf liefen , burcr; maurerifcfyc gana*

ttfer am ll'©eptbr. 1826 entführten unb bann ermorbeten

Morgan (oergl. toerif. Witt. 1826. I. 18. IL 242) ijr

enblid) an ber $hmbung beS £)af*£)rd)arb=(5reef (£>ntariofee)
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im ßanton £)rlean3 (bem norblicben Ztyit be$ dantonS

©enneffee umfaffenb unb feit 1825 gebilbet), <&taat Sttem*

$orf, entbecft worbem £)ie Seicbenbefcbauer baben an bem*

felben alle fc>on ber (Gattin be3 (£rmorbeten angegebenen

9fterfmale gefunbem £)iefe ftnb ein abgebrochener 3abn,

ben ber 2Bunbar§t fetbff für ben ernannte, ben er etnjt Der*

gebltcb auSjujieben fucbte, unb ein fcbtecbt geseilter 2(rmbrucb*

Bu SBuffaloe ftellte ftcb ein gewtffcr |>ell üor ©ericbt, als

bort befannt warb, 9florgan'3 2eid)nam fep gefunben, unb

beponirte, er unb nocb tuer anbere Ratten in einem S5ootc

ben Ungtücfticben in ben Sftiagarafluß gerubert unb bann

über S3orb geworfen* (Älbany Advocate.)

#err unb SDZabame SBraun, beutfcfye £onfünjller, gaben

am 24, £)ctober §u ?)§i(abclp^ta im neuen ©cbauftnetyaufe

an ber @f)eSnut=©tra£je ein großem SSotaU unb 3njtrumental*

doncert ^>err SSraun, ber jt# SD^uftf - ^irector ber Sweater

in 2öien, $rag, S5erltn unb Königsberg nennt, unb jefct al§

SUhtfif-^irector bei bem genannten Sweater in tyfylaMyfya

angejMt ijt, fpielt SBioloncetI unb $iano; SDtobame S5raun

fingt- S5ei bem neuen Sweater ftnb »tele beutfcfye Huftier

angeftellt, § 55* ein £err Krüger, £>olmann ic.

£)ie ItyUftii^tfc * ©a^ette febd^t bie gegenwärtige 33e*

t)olferung beS <5taat3 ^ennfylbanien auf 262766 Familien

unb 1,313832 ©eclem £>te ©d)a^ung tjl tum- S3e$uf ber

ä3ibelgefellfcf)aft gemacht, welc&e betroffen , , jeber bürfttgen

gamilie im <5taatt eine SSibel $u frfjenfen. 2)ie Sab* ber

bürftigen gamilien wirb auf 55690 angenommen.

Sn 9iew*gorf erfebeint jefet aueb ein fransoftfcbeS 23iatf,

le Courier des Etats uiiis.

2Tuf ben 16 £orf)fcbulen in 9?ew^nglanb , $ew=$orf,

^ew*3erfep unb ^ennfyloanien baben im Sabre 1827, 514
junge £eute ben 9ftagtfter-@rab (Bachelors Degrees) erhalten,

1823 betrug ibre 3aW 448»

SRöbing'S tfmerifa. SSb. I. 1828. 10
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2(m JS. £>ctober ijl &on ber ©efefcgcbung be$ <Btaatä

SBermont (£jra S5utter t>on neuem jum ©om>erneur, £>enn>

£>lin $um Untcr=©om>erneur , ^Benjamin ©roain jutn ©cbafcs

meiner erwählt morben.

(Ein 9ttann ju SSaffalborougb, ©tctdt Alaine, nabm im

-gerbjt 1827 einen S5tenenlorb au6, beffen ^)onig 400$Pfunb

n>og*

5m CEanton ©aratoga, <&taat 9}en>4)orf, bemerfte ein

Sager eine fefyr große Älapperfcblange unb f$efj ftc burefy

ben Äopf; augenblicHicb mar er an allen ©eiten t>on biefem

giftigen Ungeziefer umgeben; et bebiente ftd? nun feinet ©e*

n)ebr!olben0 mit fo gutem Erfolge unb folcfyer ©ewanbbeit,

tag er an 40 ©tue! tobtete, melcbeS \>k übrigen §ur gluckt

bemog* SSier ©tue! nabm er mit; ftc finb 4J guß lang

unb 9 Soll im Umfange; ftc febeinen cttva SO Sab* aft»

(Albany-Advertiser, Dom 11» £)ct)

2Cuf ber 3Jftamt*Umt>erfttat %\x £>rforb, im ßanton ^Butler,

(statt £)$*> (
6i teilen norblicb fcon ßincinnati am £)()io),

fanb am 26* (September bie §meitc 3<$reBfeicr flatt; e3

ttmrben neun Jünglinge 51t Sttagiftern promooirt, unb ber

3)aftor £ogue aus ber $auptjtabt beS <&taat§, @olumbu§,

erhielt ben £octor=@rab ber Geologie! —
2lm 19. £>ctober ijt ber ©runbftein ju einem neuen

£aubftummcn*3njtttut in 9to*3)orf gelegt,

2n ber Seitung, melcbe ju SDfamSfielb, ßanton Siicb*

lanb, <5iaat £>$o, gebrueft wirb, befanb jtcb am 21. St-

eine ^eige, morin 31 1 G>ent3 baar ©elb (cash, nid)t

Rapier) ober 37§ @ente> in ©alj ober troefnen ©ütern für

ein SSuföet SBaijen geboten wirb.

Sn ber 9W&I t)on ©pringftelb (<5taat SJtoffad&ufcttö)

ijt ein ©bafer*:Sorf, tt>o man jäbrlicf) J2000 £)ollar$ für

©arten=©aamen gewinnt
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Durcfy £ager3tott>n, im <5taatt SDJarplanb, 50g neulich

eine mermmrbige Steife* ©efellftyaft; ad)t Damen t>on bem

bejlen 9iufe, mit bret Ferren, alle bei ber „SSefyorbe ber

innern Sfäfftonen" angejMt (Sie fommen t>on üJlew * £)r*

leanS, 1500 engl, teilen mit, fyer, entfagen allen 2tnnefym*

lieferten unb 35equemlid)feiten be3 gefelligen £eben3 — um
ben ßljerofeefen unb Gl)octan>S ba3 Ctyrtjtentfyum ju prebigem

3tt>illing§burg (Twinsburgh), eine £)rtfcfyaft im @an*

ton Vortage, <&taat £)§to* Dort jlarben am 2L ©eptbr*

1827 bie 3tt>illingSbrüber SBofe* unb Zaton Billcor, 50

Satyr alt* <&it maren ifft ©taate Connecticut geboren, mur*

ben beibe an bemfelben Sage in berfelben Jtircfye conftrmirr,

l;eiratl;eten an bemfelben Sage §wei (Scfymejtern, trieben §u

SÜftbbletonm in Kompagnie ^aufmann§gefd)dfte unb fallirten

beibe — §ogen nun beibe mit ifyren Samilien nad) bem

<5taati £)l)io unb gifteten bort ba§ Dorf Twinsborougb,

t>on iljnen benannt, n?o ifyre jrarfe gamilie in (jleicfyer Gnnig*

feit un'o eben fo \ittlid) unb d)rij!lid) lebt; fte erfranften an

bemfelben. Sage unb rufyen in bemfelben ©rabe* <3o ttrie

beibe fid> in $ucfftd)t ttyreS <Sd;icffal§ unb tfyrer Lebensart

äfynlid) maren, fo glichen fte fiel) auefy i>on 9)erfon, unb §mar

in einem folgen ®rabe, t>a$ man fte in ber Sugenb unb im

mittlem 2llter gar nid)t unterfcfyetben fonnte. 2116 Siutg*

linge gaben fte Unterricht, unb medjfelten oft bie <Stunben,

unb leiner ber ©dntler fonnte je erraten, ob er fS?ofe§ ober

2Caron SBiEcor t>or ftd) fyatU, ba ftd) and) beibe gleid) unb

nad) <5ittt ber Gonnecticuter fefyr einfach Hefteten* 5Ber

wirb burd) ba§ ^ojtborf SminSburgl) reifen, ofyne ber 3nril*

linge ju gebenfen? (Cleaveland Herald, t>om 25. @ept.)

3m <5taatt 50^affad)ufettS giebt e§, nad) einem offtctel»

len S3ertd)t t>om Monate £)ctobcr, fyunbert unb fünfzig in*

corporirter Collen * unb S5aummollen = ^anufacturen mit

einem ©efammt* Kapital t>on swanjig Millionen ?)ia|ter*

10*



— 148 —
3u Hamilton, einem fronen lebhaften £)rte mit einem

botanifcben ©arten, in ber Waty oon ^>t>iiabelpf>ta, mo beffen

(5mmobnev £anbbdufer befugen, ging am 23. £)ctober bie

reijenbe , 16jäf)ttge £od)ter eines bortigen angefefyenen

SBitrgerS burcb tbren £>bjrgarten, t>on bort in ein fleineS

SBdlbdjen, unb fefcte ftd> ganj nafye bä bem üdterlicfyen £>aufe,

unb fo, baß man fte t>on bortauS fc^en tonnte, auf einen

umgehauenen 33aum|lamm, mit einem Sucbe um ben Äopf«

tylotzlid) ftux%Un bret Jterle oon hinten auf fte $u, jogen ibr

ben Sud? über bie 2lugen, fcerftopften ifyr ben 3Qtab, fd)lepp=

ten fte in ben SBalb unb vmibttn bort eine namenlofe

^cbanbtbat an bem unglitcflicfyen SDtäbcben unb liegen fte

bann mit tterbunbenen klugen an einem S5aume gcbunben

juritcf. (&§' gelang ibr ft'd) loSjureigen unb nad) £aufe ju

entnommen. £)ie Ungebeuer , melcbe bie Zt)at verübten,

waren aber nocb am 10. 9?ooember nicbt entbecft*

(Hamilton Recorder.)

£)te (Somite , meldte ben S5au einer Maurer * v£>atle

(Masonic Hall) ju 2lugufta im <5taatt ©eor^len beforgt,

bot eine Prämie oon 100 £)ollar§ für ben beften 9)lan ju

einem folgen ©ebdube ausgefegt; e3 foll oon SSacfjleinen

60 gug breit unb 90 gug tief unb 4 ©tocfwerf bocfy fepn.

£)er untere SRaum foll 2 SSorratb^fammer unb £mter§immer

enthalten; ba$ jmeite ©tocfmerl eine offentlicbe vg)aUe ; ba§

britte ben l*ogenfaal mit 33orbereitung3gemdd)em unb ba§

merte tin dapitel mit SSorbereitungSgemdcbew. £>ic Soften

werben auf 22000 £>oUar3 angefcfylagen.

2lm 22. £)ct. befanben ftd) auf ben SBerften in 9len>4)orf,

bte lleinen <5d)iffe au$gefd)loffen, 783 Sab^euge, ndmltd) 100

<5d)iffe (Ships), 122 SSriggS, 224 ©dj.oonerS unb 337 <5ä)a*

luppen; *>on biefen lagen auf ben Werften ju SBrooflpn:

3 ©d)iffe, 3 SBrigge unb 13 ©djaluppen. 3m S3au be-

griffen waren 5 ©cfyiffe unb 3 S3rigg6.
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3£uf bem giottcn^SBcrft (Navy Yard) lagen 6 Kriegs*

fcfyiffe, brei 74ger, ein 64ger, ein 44ger unb ein 32ger*

3m San begriffen ein 44ger, eine (Sorbette unb ein

(Scfyooner.

%m 21 £)ct. war auf ben weißen S3ergen in Vermont

fcfyon (£in §uß tiefer (Scfynee gefallen imb am 16* £)ct. fror

e$ in SSofton ©§ t>on ber Dicfe eines falben Solls*

Der ju Sa^ette im <5taatt Wiflouxi erfcfyeinenbe

„Western Monitor" berichtet, baß bie Crrpebttionen nacr)

(Santa §e in iJlem = Sitterico forttt>ar)rcnb ben beften Erfolg

fyaben. @ine ßaraüane, n?eld>e im (September bafyin juritcf*

fefyrte, fyat bie Steife l)in unb fyer in üier Monate gemacht,

unb bort ifyre Söaaren mit einem ©ersinn t>on 40, 60, ja

bi$ 100 $rocent abgefegt» SSorjitglidf) treuer ftnb bie bafyin

gebrachten SD?aultf)iere befcafjlt morben. Sn ftaytttt ftnb

Lebensmittel fo mofylfeil, ba$ ba§ befte ju &5eeffteaB geeig*

nete Oiinbfleifd) auf bem bortigen 9flarft nur anberfyalb @ent§

(100 = 1 Dollar ober 2 gl., folglich A Ar. fofiet.) gär

6| ßent§ (4 ite.) lann man ftcr) alfo ein SDJittagSeffen für

5tr»ei gamilien fcfyaffen ! — (2lepfelroein fojtet im (Staate

9flaffad)ufett§ 60 <£wi$ ba$ Sag,)

Der Albany Argus üom 22. £)ct. tfyeilt folgenbe nad)=

afymungSvoertlje $anblung mit: „SSor 10 Sauren begegnete

einem Spanne im Snnern be§ <&taat§ S^erD-^or! bä$ Un=

glttcf, baß er fein Vermögen feinen ©laubigem abtutm

mußte, bie ifyn üollig unb unbebingt freiließen. (5r r)at ftd>

fettbem &tet (in 9faro = $orf§ «öauptjlabt, Stlbanr;) meberge=

laffen, unb t>or einigen Sagen üeranlaßte er eine S3erfamm*

lung feiner ©laubiger unb jaulte i^nen jeben geller feiner

(Scfyulb, nebjl ben Surfen, b. r). eine (Summe üon 20000

Dollar^ Die ©laubiger befrfjenften tlmt §um Setzen ü)rer

£>ocf)acr;tung mit einem <Silber*(Sertnce.

"

Sn $l)ilabefyl)ia l)ält ber S5ud)l)anbler £iram 2h>re$ eine

!aufmannifd)e 2efe*©efelifcr;aft (Merkantile Library Company).
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Der nörblicbe Sfjetl be3 (SantonS ©enneffee, <5taat

$Re»sg)orf, ijt feit 1824 al§ neuer (Santon: £)rlean§ abge*

tbeilt* ©ic «g>aupitfafct fcetfjt: 2llbion; ftc liegt cm 9tett>s

3)orf-ßanal, unb bort erfdjeint eine Leitung: the Advocate.

VLm bie glitte be$ £>cteber3 lieg ftd> in ber £>rtfd)aft

SBtfltonoöa, Ui grebonia (Danton Gbataugbque), bie äugerjte

©ubwejtecfe be£ (Staate 9ienMPort\ am ©rie=@ee, ein un*

geheurer 33dr fefyen; er frag mehrere Scbweine; mehrte ftdt> r

alS man ifyn jagte unb tobtete mehrere «^unbe ; mit Stinten*

fugein mar er nid)t ju faden; man mußte fym mit Herten

^n Ovefl geben*

^)ie Bestiomanie verbreitet ftd> bt6 naef) 9torb=3Cmerifa

;

ein $err Sföcmn lagt in $btlabel>bia mobler^ogene £mnbe,

£obt) unb SDftnette, „meiere im Calais Ovotjal grogen S5eifall

arnbteten", für ®elt> fel;en! —
Der Tallahassee Advocate melbet, im anfange be£

£)ctoberS fet? ba6 gelbe Sieber in ^enfacola ausgebrochen*

Sn Sallabaifee unb in ganj Nibble ~ Sloriba berrfcfyt ®e*

funbbeit*

Sm norblicben Steile t>on SBojton in ber $rince^©trage

warb in einem fetter, ber bureb eine Styonfoge gefenft ifr,

eine fe^r reiche 2lber reinen £luecfulber$ entoeeft

&a$ driminal^@efangnig in Dotter, ber $auptj!abt beS

@taatS Delaware, ijt am 20* £)ctober gdnjlicb abgebrannt*

(5in griecbifcfyer £>fftcter exbkUt ft'ct) in tyfylabttyfya,

mittelfi einer öffentlichen ^ngeige, jum Unterrichte in ber

neugrieebifeben <5pracbe*

Die S5an! be3 Staate Senneffee %u 9latytrille fytt, nad)

einem ber ©efe^gebung erjtatteten SBericbt, ein loSlic^eS @a=

pital üon 573452 Dollars, bie Depofita nicr)t mitgerechnet;

ii)t Debet* ßonto (9toten unb <5dmlb) ijt 589745 Dollars*

3br loSlicbeS ßapital fcfyrcibt ftd) auS bem Zerrauf t>on

ßdnbereien ber unb tft fet>r im 3umacbfe begriffen*
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2Cuf bem mebicinifcfyen Kollegium ber Unwerfttdt t>on

SDcarplanb gu ^Baltimore lefen: Dr. Sofyn 35. £)atribge unb

Dr. So^n S3utler: Anatomie; Di, iRat^antel lottert t&eo*

retifdje unb practifcfye Sttebtcm; Qtlifta be SButtS, Dr.: (5&e*

mte; Dr. ©amuel 33a?er: Materia medica; Dr. fSfä.

SÖilmot £all: (SntbinbungSftmji unb bte Seljre t>on ben

^ranfReiten ber grauen unb Äinber; Dr. SSttarweli $Rc.

£>owell: 9%ftologie (Institutes of Physic); Dr. Wafyan

SR. ©mitty: Chirurgie. %t# befielt eine flinifcfye 2£nj!alt im

Äranfenfyaufe (Infirmary) §u ^Baltimore. Sehn ber mebU

einigen gafultat iji Dr..3Ray»eU 9ttc. Powell* 3n ftubger'S

Medical College werben öom Sftoüember bi§ SDfcdrg S3orle=

[ungen gemaltem Dr. Sau. £offaf! lieft practifebe sp&pftofogie

unb Älinif, aud) SSotamf; Dr. 30?acnefcen: Sberapie unb

Materia medica ; Dr. Valentine SOtott (b
% 3» Sefan) : Gfyu

rurgte; Dr. Sofyn SOS. granciS: (SntbinbungSfunj! unb Me-

dicina forensis; Dr. ©obwin: Anatomie unb ^^ftologie;

Dr. So^n ©rtScom : Chemie*

So^n gorfytb tjl §um ©ouoerneur be3 ©taatS ©eorgten

ermaßt.

2(uf ber Unwerfttdt ju Gtyatlottetntte in SSirginien, 3efs

ferfon'S fyerrlicfyer Stiftung, ftnb 180 ©tubenten inferibirt

£>er <Btaat ßouiftana v)at t>orldngj! eine 2Cn(eir>c in

ßonbon contrabirt, beren 3infen (5 ^rocent) ^albjd^rig fefyr

regelmäßig abgetragen werben*

SB e (2 i n b i e tu 3m 2Cugujl: traf ba£ erfte preußiftfje ©cfyiff

au$ Sandig auf ber brittifd) * wefitnbifcljen Snfcl SkrbaboeS

ein, belaben mit 2600 gaß S^eltf unb 500 ga£ S5rob, unb

warb, vermöge ber Parlaments -2Ccte , gugelafjen, weiche bie

brittifd)*wejitnbifcr;en Snfein hm europdifcfyen ©Riffen öffnet.

2(uf ber frangoftfe^en Snfel $Rattinic\ut fyerrfdjte gegen

baS Ghtbe beS £>ctoberS allgemeine 33eforgnig wegen einer

allgemeinen Sefertion unb eines 2Cufrul)t$ ber Sieger unb
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garbigen, lim 13. £)ct. bemächtigte ftd> eine große %n%aty

©flauen ber fdmmtlicfyen 336te am ©ubenbe be3 #auptbafen3

©t. Pierre unb entflogen in benfelben mittelfi eines gunjfU

gen SßmbeS naefy ber brtttifdjen Snfel Dominica, ber ^>a\xpu

bafen 9tofeau, ber nur 12 b. teilen norblicfy t>on ©t. Pierre

liegt, unb mo bie glucbtlinge bie bejfe 2Cufnal)me ftnben unb

als freie Scute betrachtet werben, £>ie Sinientruppen unb

bie S^ili^en ftnb unauSgefe^t auf SBacfye unb ber ©ouüerneut

t»erfprtd>t bie ftrengflen Maßregeln $u nehmen, fo voie nur

t>a$ ßomplott in ganzer 2Cu§bebnung entbeeft fe#, £)od) ju

große $arte bie Sieger $ur SSerjmeiflung treiben, mürbe ge*

fdbrlicfy fetm, unb e§ Ijeißt bafjer unter %mizn Uebeln baS

ftetnfte mdblen, menn man fte entfliegen laßt SÖJetyrere

9)flanjer fyaben ibre ©flauen an ©flaüenbdnbler au$ ßuba

unb ßouiftana fia billige greife in S3aufd) unb 33ogen »er*

lauft unb biefe ftnb bereits auf ©Riffen angefettet nacb tb*

ren SBeflimmungSorten abgegangen. (13 ift erlaubt, t>a$ tin

^flanjer, ber au§ ben meftinbifcfyen Snfeln nad) ben fublid)en

vereinigten <&taatm §iel)t, borbin feine ©flauen mitbringt.

Jjocf) *toet ©rte in Uoi^amerifu, toeldje fßam-
buvQ Jetten *).

6) £amburgb, 304° 8' 2. 41° 33' norbl. S5r. im

Ganton £>utcbeß, <&taat 9lem*?)orf, £)orf unb SanbungSplafc

an ber SDtfmbung beS Söappmgerfill an bem opcfyen Ufer

beS £ubfon=©trom3, mit 20 artigen £dufem unb 169 (£in=

mobnern, meiftenS beutfcfyen UrfprungS, meiere gute 2Birtl)$*

bdufer, in einer fei>r fronen ©egenb, ^oftamt an ber 2anb=

*) 9flan üfi-nt. 2Cmei\ SKtec 3anuarf)eft 1828. ©. 50 flg.
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ftrafje, tue oon 9lem-?)orf norbl. nacfy Vermont unb ßanaba

flirrt; SJleroburgb/ wo ftd> ber #ubfon = unb Delaroarefanal

6ffhen roirb, liegt fafi gerabeuber an ber roejilicben ©eite be$

#ubfon3. 2£lle Dampfbote unb ßajrfdnffe, weiche srotfdjen

9tero=S)orf unb 2Cibam; fuhren, fommen bei btefem #am=

burgr; oorbeü Der £>auptbafen 9tem=S)orf liegt 13| teilen

füblicl) unb 2ttbant) 17 teilen norbtict).

5) ^amburgl), 303° 27' £. 41° 8' norbl. breite,

Dorf im Danton ©uffer an ber -ftorbgranje be§ <&taat$

9ten>3erfet) am weftltcben 2Cbf)ange ber glat * 5D?ount§ , eine

gortfefcung be$ blamn ©ebirgS , im breiten fumpftgen Styale

be§ SBattfilB, ber norbmdrtS bem .gmbfon im ©taate 9to*

3)orf aufliegt, 15 SBlocffjütten, oon Deutfcben bemoljnt, welche

beim #oljfdllen unb in ben nafjen ©fenfyittten %xbtit ftnben.

Der hxt fd>cint nod) fel>r unbebeutenb. DiefeS Hamburg

liegt 9 teilen norbroejllicr; oon 9to*3)orf unb 19 teilen

norbo|tlid) oon spfytlabelpfyta.

JBetücmiscSe 3Lef)ratt0tatten in ^fjUatöetySiaL

Sn ber mebicinifeben , meiere mit ber Unioerfttdt oon

9)ennfploanien &u $l)ilabelpl)ia üerbunben ijl, lefen bie Doc*

toren f$$jtf unb SB. 6, ^orner: Anatomie; Dr. g* Sieb*

man ßore: Materia raedica; Dr. % ßbapman: Sftofologie

unb SEfyerapie (Practice of Medicine); bie Doctoren £l)0§.

3> SameS unb 2Bm. $. DemeeS: (gntbmbungSfunj! ; Dr.

Stöbert #are: Hernie, unb SBm. ©ibfon Dr. Sßunbarjnei*

fünft; Dr. #orner ijt Decan. — gerner befielt in tytyla*

belpfyia eine jroeite mebtcinifdje ©djule : Sefferfon'S Medical

College, roo über praftifcfye ^eillunbe, Chirurgie, abernte,

?)l)9ftologie unb gerichtliche Sföebicin, 2Cnatomie, Materia

medica, SSotanif unb @ntbinbung$funft t>on fteben Sehern
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SSorlefungen gehalten werben, 9tod) bliu)t bort ein: Phila-

delphia Medical Institute, mit fecfyS ßeljrern, welche %na*

tomie, Gtyemie, Materia medica, (EntbinbungSfunjt, practtfd>c

Sflebicin unb Chirurgie lefen* — ünä) giebt e$ eine Setyr*

anffalt (College) für spfyarmacie, bei welcher Dr. Benjamin

@tli£ Materia medica unb Dr. Gt. 35. Sföoob: Hernie , in

it)rer 2lnwenbung auf $pi)armacie, vortragt. Dr. ^Patterfon

Xcr)rt in biefer 2Cnjfalt -iftatur^ljilofopfyie (Natural Philosophy.)

£)iefe £cl)ran(talt beforgt bie Verausgabe eines SournaB

:

The Journal of the Philadelphia College of Pharmacy,

wofcon No. 3 am 20. Aerober erfcfyien. Sn biefem neue (Jen

*g>eft ijt: $einricfy t>on S3ergen'3 SSerfud) einer 9ttonograpl)ie

ber S#tttt (Hamburg 1824. 4.) angezeigt — £)ie fdmmt*

ücfyen SBorlefungen in einem folgen Snftitute fojlen fyalb*

jdfyrig 60- 3Mar$. ©ratio werben nur bie (Stubenten . guge-

laffen, welche 3eugnifje ir)re6 2Bol)lüerr;alten3 , ü)rer burftigen

Umfrdnbe unb i^rer SSorfenntnijTe bai ber ßefyrer = ßomite

einreichen.

Bm treffen 6et fflUtttfbuvQ.

(SJMt einer »Übung»)

SBefanntucfy begannen hk SSrttten ifyren 3erjl6rungSfrieg

im Safyre 1814 gegen bie bereinigten <5taatm t>pn allen

©eiten. Sm SDcittelpunfte ber £)jifüj!e gelang tlmen bie

Verbrennung ber UnionS « $auptjlabt £Bafl)ington am 24,

2£ugujt 1814. &oü) ber Angriff auf ben $afen Baltimore

am 12. ©ept. mißlang, weil baö fcfyit&enbe Sort SDT£enn>

t>on_ ben 9corb4lmerifanern auf btö Sapferfte t>ertl)eibigt

warb. £>ie bebroljte ©fibfüfte warb burd) ben ©enerat Sacf*

fon in ber ©cfylacfyt t>or 9lew*£)rlean3 am 8. Sanuar 1815

lurj t>or ber S5efanntmarf)ung ber angefangenen griebenS*

unterbanblungen gerettet. £>ie ©treiftüge ber S5ritten in

ben norbweftucfyen SBilbniffen am @rie * ©ee würben burcr;
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(Einfalle ber iftorb p. 2Cmerifaner in £)ber = Samba »ergoltetu

$6d)|! bebropcfy war ber Angriff, ben bie geinbe t)on 9lie*

ber-ßanaba au§ unternahmen, gegen bie fdm>ad)befekte Sftorb*

fitjte ber <5taaUn 9tero4)orf unb Vermont auSjufitfyren fug-

ten, mit ber 2lbftd)t, t>on bort nacr) ber reichen £auptftabt

^em-SJorf, bie t>on ber ©eefeite unangreifbar iff, öorjubringem

lim 3L 2£ugujt 1814 übertritt ein brittifcfyeS GorpS,

unter bem ©eneral ^Brisbane, t)k ©ranje, unb brang am

roejHicfyen Ufer be§ @l)amplam=©ee in ba$ £orf (Sfyamplain,

an ber dugerften 9iorboftecfe be3 ßantonS Clinton, ©taat

5ftem*?)orf, ein, unb er)! an bemfelben Sage rief ber ©ene*

tal*9ttajor SJttooerS bie £anbroel)r ber dantone Clinton unb

(Sffer unter t>k Söaffem £)a§ Regiment be$ ßantonS ßlin*

ton, unter bem £)berfllteutenant Miller, fammelte ftd>

augenblidlid) unb nafym am 2* ©eptbr* eine Stellung an

fcer roejllicfyen ©trage Uim £)orfe (5t)agt> , 2 beutfcfye teilen

füblid) t?on @l)amplain, unb am 3* befe^te ©eneral SBrigfyt

mit ^m Sfyeil feiner 35rigabe ßinientrupperi, n>eicr)er einge-

troffen mar, biefelbe ©trage, 1| Steile norblid) t>on bem

aufblüljenben gabrifort 9)latt$burg, ßlinton'S $auptftabt,

4J Steilen füblid) t>on ßljamplaim £>er geinb, ber fein

4)aupt=ßorpS am 4» ju ßfyamplain concentrirt fyattt, rucfte

gegen $)latt6burg »or. £>ie norbamerifanifd)en ©d)arffd)ü£en

unter bem £)berjtlieutenant 2fypling jogen ftd? auf ber ©trage,

f)axt am @l;amp(ain=©ee, bi§ 5um Hinflug be$ £>eab*(5reef

gurüd unb fugten bort burd) angelegte SSerfjade btn geinb

aufhalten* 2116 bicfer bort am 5 + eintraf, fanb ii)t !ln*

fxit)rcr e$ geraden, ftd> weftlicr; auf tk 33eefmantonm=©trage

gu tt)enben, auf melier bie leichte SSrigabe unter ©eneral

$oroer6 üorrMte, unb am 6* Borgens 7 Ulir bie Wlilit

unter ©enetal 9ttooer£, welche bß auf 700 SSflann ange*

warfen n>ar, unb tin HeineS £>etafd)ement regulairer Srup*

pen unter ^ajor SBool, ttna \\ teilen oorroärtS $latt$=

bürg, angriff, S5eim erjten geuer flolj mx Sfyeil ber ganb*
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wefyrmdnner nad) allen ©eiten. £)od) bie meiften biefer

©djaar unb btc Dvegulatrcn behaupteten tapfer if>re Stellung

gegen fcen tfynen fünfmal itberlegenen getnb, ©tc jogen fid)

allmdlig unb in £)rbnung jurüdf, alle Söefriebtgungen jur ©eite

»

be$ SBegeS jur 33ertl)eibigung bemtfeenb, bi§ eine §Biertel=

ftunbe *>or ^piattsburg, wo fte burd) jmei gelbfHtcfe unter

Gapttatn Seonarb t>erffdrft würben unb bie S^orbamertfaner

hinter einer j!arfen fteinernen 9ttauer eine fejte Stellung

faßten, welche bm gortfcfyritt ber geinbe tyemmte* Sweimaf

warb bort ber ©türm abgefcfylagen , bod) nad) einem brei=

jKmbigen heftigen ©efecfyt, unb jeben gußbreit SBoben oer=

rfyeibigenb, jogen ftd> bann bie -ftorbamerifaner ans fübltd>c

Ufer be$ bei $>latt£burg in ben @l)amplain=:@ee ftromenben

©aranac=gluffe§ jurürf ; als bie SSritten fte auc^ bort t>er*

folgen wollten, würben fte mit SSerlujt gurutfgetrieben* Sie

SSrttten büßten in biefem ©efecfyte burd) ba§ fixere geuern

ber 9Zorb-2lmerilaner ben £)berften Söellington , 1 ßapitain,

4 Lieutenants unb 100 ©emeine an lobten unb SSerwun*

beten ein; bie iftorb^merifaner oerloren, mit @infd)luß eini*

ger ©efangenen, nur c25 SD^anm X>iz &<fyü&n unter bem

£)berjtlieutenant 2lppling eilten oon £>eab-@reef gerbet, tra-

fen wdljrenb beS ©efecfytS in bem &täbtü)tn 9)latt3burg ein,

fielen ben geinb in t>k glanfe, unb jeidjnetcn ftd> burd) un=

erfcfyrodene Sapferfeit atö. £ie dritten behaupteten ben

SEfyeil oon ^piattSburg, ber norblid) Dom ©aranac liegt, bte

11 Ul)r, würben aber burd? ba3 unabldßige, wol)lgerid)tete

Kanonen* unb ©ewefyrfeuer au$ ben gortS unb oom entge-

gengefe^ten Ufer gezwungen, ffd) t>or 2lnbrud) ber $lad)t au$

bem SSereid) be§ ©efd)ü£e3 jurütfjujie^en- Söd^renb ber

$lad)t !am baS fernere ©efcfyüfc unb bie SSagage ber 33rit*

ten auf bem SBege am ©ee tyn an unb ging über ben

©tranb, warb aber bort oon ben nafyeliegenben norbameri*

!anifd)en Svuberboten (row galleys) fo nacfybrücflid) empfan*

gen, baß »tele getobtet unb oerwunbet würben» 2lmertfani=
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fcber ©eit6 oertor ber Lieutenant £)uncan einen %xm burcr)

eine (5ongret>ifd>c ^afete unb 4 2lrtilleriften würben auf ben

23öten getobtet, ber geinb lagerte auf ber 2Cnt>6t)c weftlicr;

oon 9)latt3burg, mit feinem rechten Slitgel an ben SM* unb

mit feinem linfen an ben ©ee, tttva eint i>albc ©tunbe

norblid) oon ber ©tabt, fo baß ftcr) feine (Stellung faft |

beutfcr)e teilen ausbeute* Vom 6. bi§ am IL be$ 9flor=

gen§ warb faft ununterbrochen gwifcljen ben fernblieben tyiUt$

unb ber SUcilij am SXuffe fd)armugirt; beibe Armeen arbeit

teteten mittlerweile dmfig: t>k 2£merifaner hk gejfungäwerfe

ber gortS ju oertfyeibigen , ber geinb bü ber drricfytung t»on

Verdatungen, bzi ber Verfertigung oon Sturmleitern, ber

9)ojrirung be£ ferneren ©efcbu^eg unb ber Vorbereitung jur

^Belagerung ber gort6> din Angriff am 7* auf \)k obere

S5rücfe, IJ teilen wejtlid) tum 9)latt$burg, warb oereitelt*

2(m IL Borgens fegelte baS feinblicr)e ©efcfywaber im @l)am*

plain=©ee mit einem leichten Sftorbwinb um hk ßanbfpi$e,

opcr) oon $piatt£burg, unb griff t>k norbamerifanifcfyen $R\\*

berbote an, meiere in ber @umberlanb*33at), 2 engl* Steilen

oom $auptfort, oor 2lnfer lagen* £)a$ treffen mar lang*

mierig unb blutig, aber entfdjeibenb. £)er Seinb bombarbirte

ba$ gort üon 7 Batterien au$, marf mehrere 100 SSomben

unb Ovafeten, meldte aber nur geringen ©cfyaben traten, unb

bie norbamerifanifd)en 2lrtilleriften brachten faft alle biefe

^Batterien &um ©cfymeigen, er)e noer) ber ifcampf auf bem ©ee

entfcfyieben mar* £>er Seinb oerfucr)te gugleicr) mit feinem

£aupt-ßorp3 im Briefen ber §ort3, J Ereile weftlid) t>on ber

©tabt, über \)m Slu§ §u bringen, welcfyeS ü)m aucr) gelang*

2lber er warb bort oon einer fleinen ©cfyaar greiwilliger au6

bem Staate Vermont *) unb ber tapfern SUcilij be3 ßantonS

*) £a§ waren fog» Green Boys, fett bem amertfamfdjen $zei1)eit&

frtege burrf) tyre Sapferfeit berühmt Der ©taat SSermont ftoft

^Hattöburg gegenüber an ben (Sfyantptain^ee,

lt. b, <£.
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(SjTer, in allem 350 Sittann , bie bort aufgehellt waren, mit

einem fo fürchterlichen, unaufhörlichen ©eroel;rfeuer, wöbet

ieber Skurn al* Skrjtecf benufct warb , empfangen , ba$ ber

geinb , als aud) ein gelbjiucf jur #ülfe fam , eiligft über

ben gluß pol;. £)ie greiwilligen au$ Vermont fielen ben

glieljenben in bic linfe glanfe unb machten »tele ©efangene,

worunter 3 £>fftciere. SBdren bie dritten nur nod) eine

l;albe (Stunbe langer auf ber ©übfeite beS gluffeS geblieben,

fo bdtten fte bort alle ifyre Sföannfcfyaft verloren. £>er ame*

rifanifcfye Skrlujt bejfanb in biefem ©efcd>te au$ 5 ®et6b=

Utm unb 10 SBermunbeten. @o wie ber S3efcr>Br)aber ber

dritten, (Bit (George ^reooft, erfuhr, bafü bie glotte feiner

SanbSleute üernidtfet fet> , traf er Auffalten jum ^Kücfjuge

ber Armee unb eilte felbjt um Mittag mit einer fleinen 9iei*

ter* (Pforte nacr) (Sanaba. £)a$ $au$t = GorpS ber Armee

mit ber Artillerie unb bem ©epdefe brad) am Sftacfymittag

unb in ber Sftacfyt auf unb t)k Sftacfylmt, au§ ber leichten

33rigabe bejM;enb, folgte bn SageSanbrud) in fcfyneller gluckt,

^c^tegbebarf, ^ulüer* unb ilugelwagen, SSorrdtlje aller Art,

unb eine Sittenge ßebenSmittel ben Amerikanern an mehreren

£)rten als S5eute jurücflaffenb. <3ie mürben lebhaft bi§ über

bie ©rdnje oerfolgt unb oiele ©efangene gemacht; nur ber

anljaltenbe fernere biegen tr)at ber Verfolgung @inl)alt; aud)

fehlte e§ ben Amerikanern an Reiterei, meiere unter folgen

Umjfdnben fo notljwenbig ijr. Auf bem ßanbe verloren bie

ISxitten in biefer unrühmlichen (5rpebitton über 2000 Sttann

lobten, SSerwunbeten , ©cfangenen unb Ausreißern; ber

amerifanifcfye SSerluj! betrug nacr) einer namentlichen Auf*

jjdljlung nicfyt mefyr als 150 Slttann. (Sketches of War
New -York 1826. @, 405— 407.)

(SSeilage: SBetrag ber einfuhr cuö 3fmerifantfd)en £5fen in Hamburg
im 3at)te 1827.)

©ebrutft bei Gonrab Mütter 2ßw. (S3of)nenfh:ajK «Rot 151.)







Santa ©tu* tat la Sierra*

Q£ir\ neu entflanbener (Staat im Snnern von <3ub-2(meri£a,

<9cad) einem 2Cuffa£e im Diario Fluminense, oerglidjen mit einem

embern im Phare du Harre, bearbeitet)

<wenn ftd> bti ber SBübungS - unb (SntnncfelungS*

<5pod)e ber beutfcfyen 9ietd)3oerfaffung rodfyrenb be3 Uten,

12ten unb 13ten SafyrfyunbertS überall im Snnern, ttor*

ndm(td) in (Schwaben, Heine für ftd) bejtefyenbe Surften*

tfyiimer unb greifbaren (bie 9ieidS)3jtdbte) conjtitutrten unb

gu einem fyofycn ©rabe t?on <Selb(tjtdnbigfeit unb Unabfydn*-

gigfeit gelangten, wenn noer) felbjt in neuejrer 3tit (1816)

burd> bie <3d)luj?acte be£ Sßtener @ongreffe§ (49. 2Crt.) mittm

im ^rieben ein neuer fouüerainer 3Bunbe§jlaat : tie ßanb*

graffdjaft Reffen ^omburg, entjlanb, fo fann e§

niemanb auffalten, baf? t)it einzelnen ßanbe, welche fcormalS

als fpanifcfye SBeftfcungen ben größten Sfyetl be£ fübamerU

fanifdjen geftlanbeS bebedten, nun naefy tyrem S3eburfniffe

für ftd) abgefonbert aß (Staaten auftreten, üomdmlidf) im

Snnern, wo ©ebirge, Stiefenjtrome unb SSilbnijfe fte Don

einanber fonbenu (53 giebt unferS SBiffenS leinen einigen

©runbfafe be$ Sftatur* ober (Staatsrechts, woburd) bie tin*

jelnen ?)rooinjen ober oormaligen ©obiemoS ber fpanifc^eit

#errfd)aft, \z%t nad) Vertreibung tr)rer bisherigen £)berl)erren,

genötigt fet>n foüten, ftd) ben ttrittfityrttd) gebilbeten @en*

St&bing'S Xmtxita. S3b. I. 1828. 11
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Santa ©tu* Ue la &itvv&*

din neu entjfonbener <5taat im Snnem üon <3üb*2(meri£a,

<9larf> einem 2Cuffa£e im Diario Fluminense, oerglidjen mit einem

embem im Phare du Harre, bearbeitet)

<wenn ftdf> bti ber IBilbungS - unb GhttroicMungS*

<5pod;)e ber beutfcfyen SveidjSüerfafTung mäfyrenb beS Uten,

12ten unb 13ten SaWunbertS überall im Snnern, fcor*

namlid) in (Schwaben, Heine für ftd> bejtefyenbe gürjten*

tljümer unb greijlaaten (bie SieicfySjtdbte) conjlituirten unb

gu einem f?of)en (Brabe fcon ©elbffjlanbigfeit unb Unabfjan*'

gigfett gelangten, wenn nod) felbjf in neuerer Seit (1816)

burdj bie <2d)lufacte beS SBiener @ongref[eS (49. 2Crt) mitten

im Stieben ein neuer foufcerainer SBunbeSfraat: bie £anb*

graffdjaft Reffen * .£omburg, entjlanb, fo fann e§

niemanb auffallen, bafi Uz etnjelnen Sanbe, meiere fcormalS

als fpanifcfye 33eft£ungen ben größten £l>eil beS fübameri*

fanifcfyen gejrlanbeS bebeeften, nun nad) tyrem SBebürfniffe

für fid) abgefonbert als <5taatm auftreten, üornamlidf) im

Snnern, n>o ©ebirge, Siiefenjlrome unb SSilbniffe fte t>on

einanber fonbern. Qt$ giebt unferS SBiffenS leinen einzigen

©runbfafc beS Sftatur* ober (Staatsrechts , rooburd) bte ein*

jclnen ^routnjen ober vormaligen ©obiemoS ber fpanifcfyen

$errfd)aft, je^t nad) Vertreibung ifyrer bisherigen £)berl)erren,

genötigt fet>n follten, fidj) ben nnllfüljrlid) gebilbeten den*

SK&bing'S 2Cmerif<u S3b. I. 1828. II
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trai - ober S3unbe§ = 9iepublifen contribuirenb anschließen.

Der ungeheure Sanbjrrid), roeldjer oftiiet) oon ben Mften*

2(nben am (rillen 9tteere bie £Bafferfd;eibe jroifcfyen bem

Sflaranon (^majonenjlromc) unb bem Oito be la $lata bilbet,

roarb oon $eru au3 entbeut unb bereits jroifcfyen 1520 unb

1545 colonifirt, weil bort reiche Silbergruben, j. 35» ba§

berühmte $ o t o f i, anlocften, unb unter bem tarnen Peru alto

(^>cd>- ober £>ber = $eru) begriffen. £)ie Stabt ßfyarcaS

(aucr; la spiata unb je^t ßfyuquifaca genannt), 250 beutfcfye

teilen norbroejilid) oon 33ueno6 2(t)re§, roarb ber Süj eines

(Ir^bifcbofS unb eineS Ijocfyjten ©ericfytS (audiencia). Der

Sprengel be§ CrrjbifcfyofS roar ungeheuer groß, ber 33ifd)of

oon S5uenoS 2Cr>re6 roar fein Suffragan, unb aud) bie Au-

diencia Charcas befynte jtcr) anfangt fo roeit au$, unb alle»

£anb, bi$ §um 9vio be la ?)lata, roar bt^ ^um 2al)re 1778

bem S3icelonig oon $eru unterworfen. SBeil nun aber roe*

gen ber leichtern SScrbinbung mit Europa bie $anbel$(rabt

SBuenoS 2fyre§ immer bebeutenber roarb, unb biefe mit £)ber*

9)eru, beffen größte gluffe bem 9iio be la tylata jufliegen,

in ungefyinberter SSerbinbung fianb , fo fanb bk fpamfd&e

Regierung (ber diatl) oon Snbicn) eS oermmftig, zin neues

83icc=Jl6nigreicr), ein Vireynato de las Provincias de la Plata,

ju jtiften unb bie Audiencia Charcas ober £)ber=$eru roarb

nun aucr) oon bem SBice*$omgreicr) 9)eru getrennt unb mit

bem neuen SSice^onigreid) oereinigt. Die einzelnen $ro*

oir.jen be$ Oiio be la tylata rourben burd? Sntenbenten regiert,

reeldje bem ßapitan ©eneral (SBiccfonig) oon S5ueno6 2lr>re$

unterworfen roaren. Diefe sproötnjen roaren:

1) dlio bc la tytata (Buenos 2h>re§).

2) ßorbooa bei Sucuman.

3) ^araguat).

4) U g>aj.

5) (£alta bei Sucuman.

6) Santa (5ru$ be la Sierra.
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3to gotge ber Devolution tjl btefeS SStce ? ^ontcjretd^

natürlich in ftcfy felbjl jerfaßcn* sparaguap fyat unter feinem

Dictator, £>on ©aSparo S^ncia, aller SSerbmbutig mit ben

übrigen ^roüin^en entfagt Die 33ermtl)ung ber $anbel§=

(iabt 23ucno$ 2tpre3 , baS gan§e vormalige §Bice=^6ntgreid)

be la $>lata afö (Eine einzige 33unbe§-£Ke:publif unter oam

%laxmn ber bereinigten ^rovin^en be$ dlio be la $>lata ju

vereinbaren, unbaud) £)ber*5)eru bann ^u befaffen, i(! nur

tfcetöoeife unb unvollfommen gelungen. Sene 33unbeS*

Sftevublif beS dlio be la §)lata (Republica Argentina) fann

auger ber vormaligen Sntenbentfcfyaft S5ueno6 2(t)re§ nur bie

Sntenbentfcfjaften (Sorbova unb ©alta, it>elct)e jefct in bie

©taaten (Estados): ©anta §e, ßorbova, ©an Suan be

la §rontera, SJiioja, datamarca, <5an £ui3 be la ^unta,

SÜflenbo^a, Santiago bei (Sjlero, ©an Miguel bei Sucuman,

©alta, Snjui u* &arija jerfaEen, al§ in tfyre Union begriffen,

betrachten* Der meftlidje, unmittelbar an bit llnven jroßenbe

Styetf von £)ber4>eru, bie vormalige Sntenbentfcfyaft la $>a$,

warb burcl) ein beeret be$ 33efreier3, ©imon 33olivar, vom
16* Wlai 1825, in eine be»fonbere ßentral^epublif
verivanbelt, welche ftet) am IL 2(ugufi 1825 unter bem

tarnen 33olivar als fouverain confiituirte, unb am 1. Sa*

nuar 1826 ben tarnen: Republica Bolivia empfing. 9?acf)

bem Sit 1. 2Crt* 3. be£ (Sonjiitutions = (Entwurfs , meieren

SBolivar ber neuen Sievublil jufanbte, unb ber vom @ongreffe

berfelben am 25. 2lug. 1S26 feierlich bejiatigt marb, befielt :

ber greijraat SBolivia au$ ben DepartamentoS

1) la ^Oas (1880 geogr* QWt.), unmittelbar im SBejten

an $Peru grdnjenb,

2) £)ruro (400 geogr. []$*)/ fublid) von la gjaj,

3) 9)o t oft (1500 geogr. Q3BL), fublid) von £ruro,

erjlrecft ftd> im 2Be(ten an§ jiille SEReer/ mo ber (Ein*

fu^afen Gobija. ($c, f.
2Cm. $fli$t. 1826. II. 418.),

11*
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4) <5t)uqutfaca (€&***) (1620 geogr. QfL), norb-

ofiiiw fcon 3>otojt,

5) dodjabamba (1890 geogr, Qlfö.), norblid) wn
(Sfyuqutfaca,

6) ©anta Gru§ be ta ©ierra (7000 geogr* []9ft.

ober 2000 []Wl. groger al§ ber gan&e preufnfdje (Staat),

im £)ften tmb Sorben t>on Gocbabamba, erfirecft ft$

nad) £)ften bis an W ©rdnje ber 35rafüianifcfyen 9>ro*

t>inj 50?atto groffo*

tiefer opcfye S£l)eil t>on £)ber*^eru, bie öormalige

©panifcfye Sntenbenj ©anta ßru$ be la ©terra, fyat ftd)

aber ber SRepubltf SSoiioia ntd)t n>irf li d> angefd)loffen,

fonbem, autt>entifd?en S3erid)ten clu§ SSrafüien ^ufolge, fett

ber gdnjltcben ^Befreiung fcon ber ©panifcfyen £>errfd>aft im

Safyre 1825- nod) um hk Sflitte be§ ©ept 1827 ftd) al*

feibftftdnbig behauptet* £>ie Golombifd^Peruanifcfyen Gruppen

unter ©ucre brangen nur btö £)ropefa, ber ^auptftabt be§

£)epartamento ßocfyabamba, fcor, wo fte um bk Glitte be3

SanuarS 1825 eingeritcft waren. £)ie SSewoljner beS SanbeS

(Santa ßru$ be la ©terra würben wteberfjott eingraben, ftd)

ber 9iepublif ßoWoia an§ufd)ließen, fyabtn aber btefen Antrag

abgewiefen unb eine eigene gan§ unabhängige Siegie*

rung begrunbet*

£)er <&taat (Santa ßruj be la ©terra umfaßt, mit ber

norbiicfyen 9ttoraS»ujie, einen 2ant>f!rid), ber ftd) t>om 12ten

bis
*

gum 20jten ©rabe fttbl- S3reite erfirecft; W 2tbbad)ung

beS SanbeS tft nict)t nad) ©üben jum Dvto be la spiara,

fonbem nad) Sorben §um 9)?aranon (^ma^onenftrom)

gerietet unb alle bort t>on ben oft(id) twfpringenben 2(nben*

fetten unb au§ fumpftgen ©rünben am Süße berfelben abfite*

fenben ©ewdffer fammelt ber Siiefenarm be3 Wlaxanon , ber

norboftltd) jfromenbe fS^abctra , ober #oljfIu(iu £>a3 8anb,

nocb wie $ur ©panifcfyen 3eit Qtin 33i§tf>um, befielt au& jwei

£>iftricten , 9fti§que§ unb Gf)iquito3*
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SfftiSqueS umfaßt ben »eftfid&en Sljeil, welcher an ba$

£>epartamento ßocfyabamba (logt unb t>om ßonboritlo ober

Svio granbe bewaffert wirb, ber bie ©rdn^e bilbet unb erft

bftliü) bann norbwefllicl) ftromenb einen ^aupt^ufluß beS

fföamore (Wem beS 9ftabeira) bilbet* Cmte oftlici) t>orrücfenbe

Ättte ber 2£nben — bie 2ttto§ be Sntmutjo — burcfyftreicfyen

ben £>iftrift, £)aS fflima ff! im allgemeinen warm, bod)

ftnbet man auf ben |)o$en auefy gemäßigte ©egenben, bie

jugleicfy gefimber liegen. £au:ptprobufte ftnb %flai$ , $Bavötn

unb biete ©emüfe unb ©artengewdcfyfe ; man baut aurf)

3ucferrol)r unb Weinreben, benu^t aber nur bie Trauben

unb macfyt wenig Söeim (£3 giebt einige Sanbftellen, wo

^ornmel) unb ?>ferbe gebogen werben, bod) nicfyt l)inreid)enb

für ^tn SSerbraudf), fo baß auS bem £)iflrict GfyiquitoS, ttor*

ndmlid) auS ber Umgegenb ber $auptftabt <&an ßoren^o be

la S^ontera, Lebensmittel, namentltd) SBiel), jugefuljrt werben

muffen; überhaupt ifr SDftSqueS arm; eS giebt je^t feine

SBergwerf e ; Ut wenigen weißen Simulien, bie bort angeftebelt

waren, ftnb t>on &it ju Seit nad) CEocfyabamba, Zoloft unb

nad) anbern reicheren ©egenben auSgewanbert SDftSqueS

war im 16. Sal)rl)unbert fldrfer bet>olfert unb reid> ; man

ftefyt an fielen £)rten große ®zbavfoz, überall itircfyen unb

5Uof!er, wo nod) einige l)albt>erl)ungerte ^ftoncfye tfviföm

Krümmern ein elenbeS Leben fuhren* £)ie ^au^>turfad?e ber

(Sntsolferung ift, außer ben Kriegen in bm legten Sauren,

ein gefährliches SEertian^Sieber, Gityuca genannt, welches bie

$i£e beS Kommers langwierig macfyt* " £)ie Slttffe unb 33dd)e

be$ SanbeS ftnb ftfd)reid) unb Sifdjfang ein $auptgewerbe

ber ©inwofmer* £>ie ^Salbungen, worunter tuel Urwalb,

befielen auS Gebern, @l)inabaumen, SoljanniSbrobbdumen Hi ;

Saguare, Siger, §üd)fe, Unjen, 2lffen, wilbe Srut^ner,

Turteltauben, spapagapen, $eü)er, %m\>t)ibkn unb giftige

Snfeften ftnb fefyr fyauft'g.
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2)er #auptort 9!tti§que§, 9 Steilen 6j!ltd) t>on £>ropefa,

ber 4>auptjiabt ^ ^epartamentoS ßocfyabamba, in einem

geräumigen Styale bc§ 9üo granbe, liegt fajt gan§ in £rüm*

merm äroifdjen tiefer ölten ©tabt unb £)ropefa ftnbet ftd>

ba3 £>orf ^unata ober ^ooona an einem (See, ber jwei

©tunben im Umfange tyat; e£ genießt einer milben ange*

nehmen £uft, unb e£ warfen bort bie foftlidjften grüßte.

£>er SMjlrift SföiSqueö ja&lt 12000 (Sinmolmer, meiftenS

inbianifeber 2(bfunft unb 9flifd)linge, in 6 ßitcfyfpielen.

£>er zweite £)tjlrift begreift "cm ©ijhtft GfyiquitoS,

meiner ftd) 100 beutfcfye teilen t>on Sorben naefy ©üben

unb 50 teilen t>on £)jten nad) 2Be(!en auSbefmt; er um*

faßt ben mcftlicfyen Sfycil be3 ©taatS ©anta ßru$ be la

Sierra; ber 9tame: Sierra be lo§ ßfyiquitoS, 2anb ber

3merge, marb oon ben ©pamfcfyen Eroberern biefer ©egenb

am SOtamore beigelegt, meil bie oon ben Ureinwohnern Der*

laffenen (5rbl)ütten alle fefyr niebrige Eingänge l;attcn, weö*

fyalb jene 2lb!6mmlinge glaubten, fte mürben üon fefyr fleinen

beuten bemofynt £Me belehrten Snbiener leben jefet in je^n

SRifftonSfcotfern (doctrinas). £>er größte £l)eil be*§ StjlrtftS,

fo mie bie norblicfye gßilbniffe, finb tton fe&r tapfern, mei*

(tenS berittenen Snbianer Stammen bemolmt, worunter bie

CE&iriguanoS ftcfy »or^uglid) aufycifyntn. £>ie S5efehrten

finb 9lad)fommlinge berjenigen Snbianer, meiere bie Sefuiten

am ßnbe be§ 17 + SafyrfyunbertS t>on bem im ©üben an ba3

G^iquttoSlanb ftofjenbe ^araguat) au$ in Dörfer fammelten

unb mit bem TOerbau unb ben Vorteilen be§ gefelligen £eben$

befannt machten" 2Ba3 biefe Söilbe oor^ügltd) ücrmodjte, ftd)

bem <&d)u%t ber SDttfftonaren unb ber ©panifdjen Oiegierung

anvertrauen, mar bie Verfolgung, melcfye fte »on ben

S5rafilianifd)en ßertanijlaS au^uftetjen l)atten, bie t>on 9ftatto

groffo au§ in biefe Sßilbniffc einbratigen, bie Snbianer in

einer formltd)en 9ttcnfd)enjagb aufgriffen unb in bie neu

angelegten (Molbmafcfycn in Quyaba ic. fcfyleppten, um bort
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für fte ju arbeiten. 3m W* 3ar)rl)unbert unb bi$ bin 3e*

fuiten tiefe ^Barbarei mit iftacfybrucf abfdjafften , fyatten au<fy

bie ©panifd)en 33ergn>er!s>beftfeer, t>on ber alten <&toht Marita

druj be la (Sierra au$, fold?e 9J?enfcr)enjagben angeftellr, um
ftdt> Arbeiter für ir)re (Silbergruben §u t>erfcr)affem 2Me Sc*

fttiten Rafften ben Snbianern SSaffen unb lehrten fte, ftd>

gegen bie Angriffe ber £3raftliantfd)en ©ranjnadjbaren »er*

tr;etbtgen. SRoü) jefet jtnb fie abgefagre geinbe ber S3raft*

Iier, obgleich ein £anbel3oerfet)r §vvifd?cn (San ßorenjo

be la grontera unb 9ttatto groffo'S £aup:ort $ßiUa bella aaf

einer gebahnten Straße burd) bie($bene unterhalten wirb* £>a$

(5l}iquito3lanb wirb tton mel;r als fünfzig t>erfd)iebenen Nationen

Snbianer bewohnt, meiere auS ben t>erfd)ieben|ren ©egenben

(Süb^merifa'S in biefe (Sumpf* SSalbung geflüchtet, r;od)jt

r>erfd)iebene ©prägen rebem £>ie 9ftifftonare brauchen 10 bis

12 3al)re, um ftd) if)nen einigermaßen t>erjlänblid) §u machen

;

bie fonberbarften (Selbftlaute werben mit ber ©urgel, bzn

Sahnen, ben Sippen unb ber 9?afe ausgeflogen; felbfi t>iz

«Sprache ber grauen, wal)rfd)einlicr; urfprünglid) ©efangene

t>on anbern Nationen, ift eine anbere, n>ie bte ber Banner»

(Spricht ber ^ifffonar bie grauen in ber (Sprache ber Ban-
ner an, fo wirb er auSgeladu\

3m £>jren ift baS ßln'quitoSlanb burd) eine Steigt nie*

briger $ügel, bie ßorbillera be <San granciSco, t>om 33ette

beS $Paraguat)fIuf[eS getrennt, ber öon Sorben nacr) ©üben

ftromt @r ift, unfern feines UrfprungS, bis jum (See

3Earat)eS (15 ©r* fübL breite) 25 bis- 30 teilen weit für

GanotS fcfyiffbar: bort liegt biz £5raftTifd)e Kolonie ßupaba,

#auptort eine§ Seinen *£MfIriftS, ber t>tel ©olb unb £>ia=

manten liefert %n ber 9?orbojrfeite t>om @l)iquitoSlanbe, ba

wo bie SBilbniß SDtoroS im Sorben an baffelbe flogt, fliegt

au§ einer (Sumpffeegegenb, welche in ber 9iegen$eit mit bem

<See BEarapeS in Sßerbinbung fler)t, ber 3tenej ober ©uapore

norblicr) ab; bort liegt bie £auptflabt ber SSraftlifcfjen
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$Promn$ Wlatto groffo, fßiUa bcfla, am lib^an^e einer #u*

geiferte, einem 3meige ber <5erra SCgoapelm, bie ftd> t>on

£>jten nad) Sßejten au3bel;nt, gleichfalls mit reichen ©olb*

unb Diamanten*©ruben. 2Cuf bem Stcnej , ber au$ 9floro3

fcen Ubabt) aufnimmt, fahren ^k 35raftlianer in ben SDlabeira

unb unterhalten alfo einen merfmürbigen 95erfct)r mit ber

Sftorb - 33raftlifd)en ^Protnnj $ara. Der 9ttamore gefyt aucr)

au£ bem ßl)iquito$lanbe in ben S^abeira unb ber Ubalw

nimmt ben 9tto be loS G>l)iquito3 auf; aber "ok SSraftlier

erlauben ben 33emol)nern be3 Gl;iquito3lanbe$ bie meite gafyrt

rucfyt unb fte tjl jefct aucr) t>on Letten be§ @ow>emeur£ unb

beS S5tfd?of§ t>on (Santa ßruj be la Sierra unterfagt

3)a ba3 ßanb fefyr niebrtg liegt unb bie unburcfybring*

liefen Urrodlber ^en Suftjug ber SBinbe fyemmen, fo i(l baS

Älima fel>r beiß unb megen ber peftyaften 2tu3bunftung be§

feuchten 33oben§ t)od)jt ungefunb; boSartige gieber unb ©al*

lenrufyren raffen jaljrlid) eine große 2ln§al)t Snbianer fyn unb

bie S3et>6lferung mürbe t>ielletd)t fcr)on auSgejlorben fepn,

roenn bie grauen nicfyt auj?erorbentlid) fruchtbar mdren, unb

nicfyt fortmdfyrenb Snbianer au$ ber Umgegcnb jum (£tnman*

bem bewogen mürben» Der feuchte S5oben brütet eine Un*

jabl ber mannigfaltigften Snfeften au§, hie burcr) ii)t Stechen

r)6cr)jr befcr)merlicr) merbem Einige biefer Snfeften verfertigen

©emebe, bie fo bicfyt ftnb, baß ein Leiter 51t $>ferbe fte beim

Durchreiten nur mit 9)h
c

tr)e fprengt; eine (Spinmnart mbt

einen (Stoff fo jlarf, mie ßeimranb, habei fein* belmbar unb

fo meid) mie (Setbe* Unter biefen (Spinnen ijt aucr) eine

Heine, bunfelrotfye, fo groß mie eine fleine (5rbfe, bie ein

gelbe6, feibenartigeS ©emebe macfyt; il)r 23iß üerfefct ba§

SSlut be£ menfd)lid;en Körpers augenblitflicr) in (^ntjünbung,

fo baß ber SDhmb, bie 9lafe, hie 2Cugen, bie £)l)ren unb bie

(Selen unter ben hageln ju bluten anfangen; jumeilen gefyt

ba§ ©ift mittelfl ber Blutungen ab unb ber geibenbe mirb

^ergejMt Die SBdlber ftnb t>olI milber, reißenber Ztyexe:
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Siger/ Square, Unjen, <5lenntl)iere, 2Cmeifenbaren, dmuS

(<5trauge) unb vielerlei 2Cffen, § 23. ein großer fd)n?arje?

mit einem SBarte, oon fd>eu^ltd>er #afilicl)feu\ 2ln ben

©eroäffem Qiebt e£ groge unb fleine <5d)ilbfroten t»on l)o$ft

fojHicfyem ©efcfjmacfe.

£)ie Snbiancr tragen einen ^embroef oon SBaummolien*

jeug, ber bi$ an bk SBabe reicht unb an ben <5titin offen

ift; an gefttaejen gießen bie SBerfyetratfyeten ein langet SSein*

fleib t)on grobem 9ßolIen§euge an, unb mnn ft'e fcor ©ericfyt

erfcfjeinen, fo tt)irb auger ber £ofe auty noefy eine Söefte öon

bemfelben 3euge angelegt. $ut unb ©cfyufye ftnb nicfyt

gebräuchlich) , aber feiner lagt fiel) feljen, oljne einen 5tofen*

franj mit (Schaumünzen , ben man um ^tn £al3 tragt

<£ie tragen ba§
r

$aar lurj b\§ ft'e Ijeiratfyen, unb t>ie§

gefd)iel)t fcfyr früfyjeitig, ba ^k $tit ber Steife bei tr)nen

fcfyon im 12ten ober ISten Safyre eintritt; bann laffen fte

t>a$ Spaax macfyfen. £>ie grauen tragen ein $emb, gleich

bem Spanne; e§ ift aber an ben leiten ^ufammengenafjt

unb reicht bi$ an ben ^nocl)el; wenn ft'e in bte Äirdje gefyen,

laffen fte il;r <%>awpfyaax lofe fangen» Styr einiger (Scfymuc?

ift ein $al3banb oon t>erfd)iebenfarbigen ©laSperlen, mit

rotten (£rbfen unb fc^ar^en @orofamen aufgereiht; folcfyeS

#al§banb bejteljt oft au6 30 Steigen, £)a$ $au$ be3

Pfarrers ift feljr geräumig unb enthalt eine <Scf)ule für \)k

Dorfanger* Unter \)tn Snbianern giebt e£ @d)miebe, 3im*

merleute, S£ifd)ler, £recf)3ler, SSeber unb anbere.^anbmerfer;

mehrere befugen 3ucfermül)lett, SÖac^Sfoc^ereten, groge ©arten

mit Orangen-, Zitronen * unb anbern I6(!lid)en grucljtbdumem

£>ie Sefuiten fyaben fte trefflid) unterrichtet unb beibe @e*

fcfylecfytcr ftnb gewanbt unb geigen gute Anlagen* £)ie fO^dn*

ner ftnb gute Leiter unb roiffen mit bem geuergewetyr gut

umjugeljen.

£)ie .gauptftabt <&an ßorenjo be la grontera,
310° 22' & 16° 46' fübl breite, unweit t?on ber ©teile
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bcr alten ©tobt ©anta @ru§ be Ia ©terra, warb im 16ten

3af>rl)unbert in einem ©eitentfyalc auf ber wejllicfyen ©eite

be3 SÄawore angelegt; iji gut unb regelmäßig gebaut ©ie

ja&lt etwa 4000 (Einwohner, worunter an 1500 SBeifje*

©ie ifi ber ©i§ be3 ©ouoerneurS unb beS S5ifd>ofS , ber

9tational4Berfammhmg m<0 cme^ ^bergericfytin £>ie ßatfye*

brale i(l ein fc^r fcfyoneS ©ebäube mit einer £)rgel, fo treffe

Itct> üon £on, ba$ eö fe&fl in $eru feine beffere giebt.

©ie tjt tton einem G>!)iquito$ = !3nbianer, unter Anleitung ber

Scfuiten, gebaut ; auefy ber gefcfyicfte £)rganifi in ein Snbtaner.

Uebcrfjaupt geigt btc6 SBolf siel Anlage für SKuftf« ©an

ßorenjo be Ia grontera b* f)4 an ber ©ranje, weil unweit

baoon ba£ ©cbiet ber wilben Snbianer beginnt, liegt 150

teilen wejllid) öott 'tfrica, bem näcfyjten $afcn am jliüen

Speere, 132 teilen norbwepd) t>on SCffuncion, £auptfiabt

be§ <&taat$ ^Paragua*), 70 teilen norbojllicfy üon ^öotoft,

60 teilen norbojlüd) »on (Sfouquifaca, SSoltoia'S #auptjrabt,

275 Steilen nörblicb üon S5ueno6 QfyreS, 70 teilen fub*-

weftlid) üon SBtßa betla, £>auptjlabt ber SBraftlifcfyen $ro*

üinj Wtättü groffo- Sn ber Umgegenb wirb Diel 9iet$,

Butler unb ffiaiZ gebaut; aud) giebt e3 »tele SSic^ofe.

Sie 99iäf)rige Staöt ISaltimore*

£)ie erjle Anlage unb bie ^Benennung ber ©tabt naefy

bem menfcfyenfreunblicfyen ©tifter be$ ©taateS Sfftarplanb,

Sorb Gecü Baltimore, (ft. 1676) warb 1729 oon ber

S5rittifd)en Siegierung üerorbnet (@le feiert alfo im S«^e

1829 tyr 100jäl)rige$ Subiläum! — unb ifi in 100 Sauren

fajt fo weit gekommen, vok Hamburg in 1000 Satyren-)

£>ie Regierung laufte baju 60 2(crcö, welche in eben fo »tele

£or3 (©runbftücfe) »erteilt warb. (5$ fanben ftd> nur we*
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nige Käufer unb anbauet* 1732 mürben 10 anbete 2lcre$

bti ber Canbjunge, w ein (abwarb gell einen Äramlaben

l>icltr angefauft, in 20 £ot§ auSgemeffen, beren jebeS @inen

Pfennig (Penny) ßourant an ben bamaligen (§tb * (Sigentlju*

mer be£ SanbeS (£orb ^Baltimore) abgeben mußte* £)ie neue

©tabt (jefet Jene 9>omt) follte SoneS'tomn Reißen* SSeibe

£)rtfd)aften mürben auf ^Bitten bet 2£nftebler §u einem £)rte

(town) mit» tarnen ^Baltimore vereinigt £)ie 2Cu§ftd)t, eine

«§anbel§flabt §n werben, mar fcfyon in bem ©cfe£e für tl)re

Bereinigung meiffagenb angebeutet* <£§ würbe bem £>rte

ba3 9ied)t »erliefen, gmet Sal)rmarftc gu galten unb it)ren

©runb §u etmeitern, ofyne bafitr einen 3in3 oon ben $äu*

fern ber GBrunbffücfe gu forberm £>iefe Erweiterung gefcbal)

in ben Sagten 1750— 1753 nad) £)(ren unb SBeften, unb

e$ famen üieie neue 33aujMen tyingu, ^oü) geigte ftd) nod)

fein bebeutenber 3un>ad)§ utio ber £)rt gltd) einem fd;ted)ten

£>otfe üon S3locfl)utten. dtfl nad) bem ^arifer grteben 1763

geigte ftd) ein merfltd)e§ 3Iufblul)em ©in 2Cr# au£ Srelanb,

Dr. Sol)n ©teüenfon, melier im Innern be§ 2anbe3 anfefyn*

Iidt?e ©üter befaß, lam um biefe Seit auf ben glucftiefen

Einfall, SQ3ai§cn nad) Srelanb §u imfenben unb fanb

balb -iftacfyafymer, a(§ bie 9)flan§er ben glttcflidjen Erfolg unb

bie bequeme Sage be£ $afens> für biefen «fmnbel bemerktem

£)ie§ gog Diele Ääufleute bafym. 9^ad) unb nad) famen im

Söejien neuer ©runb unb SSoben fyingu unb bie füblicfyen

©algmarfcfye im innern $afen mürben nun abgebeizt unb

auSgetrocfnet. 5m 3al)re 1766 mürbe bie @mrool)ner$al)l burd)

bie l)ierl)er t>erfe^ten 2(cabier (au§ 9^eu^d)otttanb) gleicfyfam

mit ©ewalt t>ermel)rt unb fdjon im 3al)re 1770 ©d)au*

2(njialten für üütel)!, $ipen|läbe unb (Sdjinbeln angeorbnef*

£)er £)rt fcob ftd) allmal)lig; (SbbiS nennt jtc 1776 in

feinen Briefen einen großen üolfrcidjen town. — 33i$ ju

bem.Enbe be$ STmevtfanifcben §reil)eit3friege3, wo bie fiebere

Sage ityctS #afen§ bie ©tabt ungemein emporhalf, warb fte
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1781 unb 1782 beträchtlich erweitert *). ©eitbem würben

auö) bie ©tragen nad) unb nad) gepflajtert unb überhaupt

einige @tabt*£)rbnung eingeführt £)er griebe brachte ber

<5ttöt nur 3Sortl;cil; ü)re WltyU unb £abacB=2(u$fut)r nat)m

ju; ir)r #anbcl nad) ben innern ©egenben, bie immer ftär*

fer angebaut würben, r)ob ftd> ; bie Regierung unterste

fie fo fet)r, t>a$ ftc ifyren $afen fajt ju einem greifen

machte. Sic erfreu Safyre be£ Sran§6fifcr)en DteüolutionS*

friegcS waren faf! fo gimfttg für Baltimore, wie für $am*
bürg, fcornämlict) burd) bie ungeheure Ausbreitung ber ©e*

fd?afte mit SBejtmbicn. ES gab faf! feinen $afen bafelbjl,

wol)in biefe ©tobt nicr)t ba3 notfywenbigfte , baS Hebe S3rob,

fct)icfte; namentlich war ber £anbel nad) ©t Domingo

betracfytlid) unb gewinnbringenb ; bie SSerbinbungen mit ber

2Cmerifamfd)en Sfcorbwejtfujte , mit (5r)ma unb £)jtinbien

würben angeknüpft; ber 2ßot)lfranb t)ob ftd) unb mit it)r

bie Erweiterung unb 33erfd)6nerung ber nunmehrigen ßitp,

£>ie SSolfSmenge *) nafym fd)nell ju; 1793 langten mit

einem SJtole 3000 flüchtige gran^ofen au$ QFt £>o*

mingo an; SBaltimore'S Einwohner nahmen bie Unglücf-

Iidjen menfd)enfreunblid) auf; in wenigen Sagen würben

12000 £)ollar§ für ftc gefammelt Sie Kapereien ber Eng*

länber unb gran^ofen tyaUn freilid) bem $anbel großen

SCbbrud), t>k Simulation aber entfd)dbigte reid)lid) bafür;

bie wcjtinbifd)en ©efcr)dfte, t)k ftd) nun nad) unb nad) a\x^)

*) Baltimore sö^tte

:

1783 7000(3eelen,

1786 10-13000 n

1790 13503 »

1800 26514 »

1810 46556 «

1820 ,... 62627 »

1825 95850 »

3C, b, ^.
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auf baS fpanifcfye tfmerifa verbreiteten, blieben bebeutenb,

©te$fton*3ntercourfe4Ccte üom l.$Rarö 1809 wehrte ber lüften*

fa^rt nid)t unb biefe warb alfo in ^Baltimore, ber gängigen

Sage wegen, um fa eifriger bctxkUn, unb ganj natürlich üer*

loren ftcfy »tele itujlenfafyrer a\x$ btn S3irginifcf)en &ap$ tyx?

au$ unb anbere fanben ftd>, man weiß nicfjt wie, hinein,

bafyer cmfy baburd) tiz $anbelSftabt unb tyre fingen £an*
belehren mefyr gewannen, tvk einbüßten» £)er allgemeine

gmbe gab freiließ jenen ©efcfyaften, welche nur ben Jtlugjtot

©ewinn boten, einen gewaltigen <Stofj, unb man flagte ba*

maB auä) in ^Baltimore über fcfylecfyte Seiten; bod) allmal)lig

lernt man in ber $anbel$jlabt am 9)atap3co, wie in ber

an ber (§lbe, einfefyen, ba$ man aud) bei fleinem ©ewimt

gludlid) fet)n fann, wenn man nur fyfoiQ unb untemefymenb

^greift. 2£n Unternehmungsgeist aber gebricht e§ bem SJftarft

tton ^Baltimore nid)t $flan benft bort, wie überhaupt in

2tmerifa: //$ti\d) gewagt, ift l>alb gewonnen!''

% & IS* ISeanmont's Beiden in ISuenos ®pvt%
untJ in fcen anstoßenden 3Pro&in*en*

Sonbon 1828 *)>

Der SSerfaffer biefeS SReifebucfyeS, weld)e§ fiel) hen Söer*

fen be£ $erm 2!flier§ unb ber (üayitainz $eab unb 2Cn*

brewS anfcfyließt, ift ber ©olm be£ .£erm SBeaumont, be3

tätigen 53eforbererS ber 9vio be la $lato 2lgricultural=2tfro*

ciation, welcher abgefcfyicft warb, um ben <3d)auplafc be$

^Betriebes biefer 2lcferbau* unb ßolonifation§*©efeUfd)aft in

2fagenfd)ein ju nehmen, unb bie 2(u6fül)rung beS tylatö ju

*) Travels in Buenos Ayres and the adjacent Provinces bj
J. A. B. Beaumont. Esq. London 1828. 8.
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betreiben, g&n lehrte in jenen fubamerifantfdjcn ©egenben

ber 2Cugenfcr;cm, xva§ öorftcfyttge Seute oorfyer gefagt Ratten,

als Fecfe Abenteuer unter bem SSorwanbe oon ifyren Diegie«

rungen bevollmächtigt $u fepn , leichtgläubigen bort ein trbi*

fcfyeS
s})arabteö oormalten, fte tfyeilS §ur 2(u§wanberung oer=

toeften unb tljeilS jum 2lnfauf t>on 2Cftien oermocfyten, welche

je^t nichts wertl; ft'nb* £)a§ £anb fanb £err SSeaumont,

fo mit fein eben nicfyt weit unb tief blicfenbeS 2(uge reichte,

in einem gu orbnungSlofen iBuftanbe , um einer fo friebli*

cfyen Unternehmung einen güntfigen, b* r> plo^lid) ©ewtnn

bringenben, (Erfolg §u oerfyeifien; t>k Regierungen nicfyt

tyati$ nod) rccfytlicr) (honest) genug, um ^k @olonifation

mit 9tad)brucf §u beforbern, unb 'ok Agenten ber Regierung

aufrieben mit ber erfyafcfyten SBcute, unb mithin nicfyt geneigt,

ben Unternehmern £ülfe §u leifrem £)a6 ganje in jenen

2(cferbau48erem geffcefte ©elb ifi alfo unoermeiblicr; oerloren

unb bie 2£ftiomften IjaUn nid)t§ gewonnen, al3 bie fd)d^bare

Äenntnig, bafi bie fübamerifanifcfycn Diplomatien: zbtn fo

wenig Vertrauen oerbienen, aU anbere ©tocffcfywinbler* ©ben

fo nieberfcfylagenb ift e§, roa§ ber junge $err über ^k 33erg*

werfe berichtet. Den 35erirf)t, baß eö in ben tylatte&taatm

reiche 9ftincn gebe, erfldrt er für eine bloße £üge (a mere lie).

SBenn fte auef) früher ergiebig waren, fdjreibt er, fo ftnb fte

bod) in bem £l)eile beS SanbeS, ^n id) gefel;en l)abe, äugen*

blieflid) erfcfyopft, unb ber ©ebanle, fte wieber bauwürbig $u

machen, wirb felbjl oon ^n (£ingebo,men oerlacfyt* <3ilber*,

©olb-, S3lei- unb ^ifengruben giebt e§ freiließ $wifd)en ben

2lnl)ol)en (among the hüls) nafye qm gufie ber 2Cnben in

ben ^rooin^en Ovtoja, ßatamarca, ßorbooa unb ©an Suis*

2£ber baö gewonnene ßrj ifi ntd>t reichhaltig (poor in quality).

fte liegen §n>ifdjen Fallen, unwirklichen ^Bergen, wo e3 an

5Ral)rung für SD?enfd)en unb 83iefy, ^ol§ ^ur geuerung unb

an SBaffer für 9J?ül)lenwerfe gebricfyt unb nicfyt fortkommen

ifr, oI6 auf bem Dvücfen ber ©tuljltrager ober ber Wlaultykxt;
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auf 9ftaultl)ieren mug bann ba3 (§r$ über tue ungeheuren

(Ebenen, t>iellcid?t 1000 engl, teilen mit, fortgefliegt

werben, bis man ben Transport §u SBaffer auf bem ?)arana

benu^en fann* &$ ijt alfo fester unmöglich , baß fte mit

bem 33ortl)eil bearbeitet werben fönnen, tizn bie reichen,

bequemer liegenben Bergwerfe in Mexico, ^)eru unb SSrafütcn

gewahren* flftan feat t>on ben Seinen ju Samatina, © Suis,

USpallata :c* in Europa gepraßt; bod) werben fte ben @api*

tauften fcr)n)etlicr) irgenb einen dtewinn gemäßen» ß& fyabtn

ftd) 9Dftnen=@efellfd)aften in (£nglanb, £)eutfd)lanb unb Buenos

2CprcS gebilbet, um biefe Seinen §u bzaxbüttn, bod) fte ftnb alle

tterunglitcft (they have all failed); einige Saufenb ©efoppte

(Dupes) fyaben <Sd)aben gelitten, einige ftnb fogar babet »er*

armt, um ©cfyurfen (Knaves) unb 2C!tienfd)winbler (Share-

jobbers) $u bereichern* 9?örblid) üon SIMbonabo, am 9iio

be la $>lata, ftnb in einer ©egenb, tk man bztyalb Wl

i

na

6

nennt, ©ruben eröffnet, wo man ©olb unb ©ilber brtcfyt; ^ie

Sage ift ttortrefflid) , aber ba§ (£t*5 nid)t reichhaltig, unb e3

ift §u wenig ttorfyanben, um ^k hoffen $u beefen; bennod)

wirb bort gearbeitet, <5cit 300 Sauren mar Bergbau eine

SieblingSarbeit ber $i£pano * 2Cmerifaner , eine 2£rt ©tficf§*

fpiel, woran fte ftd) ergoßen ; bod) jefct fyaben bie klügeren

bort baS <3prid)Wort: „Sinbet ein $flann nur £)recf (dirt)

auf feinem £anbe, fo fann er reid) werben; ft'nbet er aber

(Silber, fo wirb er wal)rfd)einltd) arm, unb ft'nbet er gar

©olb, fo gerdtl) er an ben Bettelftab*" %n*ötid)tn Don

(^ifenerj unb beffen gewöhnlichen Begleitern, @teinfol)lenfl6^en,

fotten ftd) an ben Jtluften ftnben, meiere t>k ©Ziffer paßirtn,

wenn fte fitbwartS t?on @abo be © Antonio (bem fübltdjen

GnngangSpunft be6 9vio be la 9)lata) nad) ber Sßfytt Bat)

(Rio negro) fahren; bod) biefe Angabe erforbert Betätigung.

(SBarum l)at ber SSerfaffer biefe ©egenb nifyt befud;t?)

£>a e§ bem Sbxn. Beaumont burcfyauS an geognojlifd)en,

metallurgifdjen unb botanifdjen ^enntniffen gebricht, unb er



— 176 —
nicf)t* weiter iji ai$ ein dnglifcfyer ©entleman (fruges con-

suraere natus), fo fjaben feine 2tnecb6tc*)en über bie (Bitten

ber Einwohner unb bie Eraäblung feiner wenig merfwürbigen

SKei»>gata nur geringes Sntereffe unb gar leine 2Bid)tigfeü\

£>abet fonnte er burcf) bie ßieberlicfyfeit feinet SBanbelS, ben

er um>erl)üüt barlegt, jenen ©üb * Amerikanern gewiß feine

2£d)tung einflogen unb enblicf) fe&lt tym anfy ber leifefte

Anflug gefunbcr Htt^eitöfräp. Sreutyerjig erjagt er, baß

man £ammelfleifd) kU geurung brauche, unb au£ ben itor*

pern lebenber ©d)aafe SBacfjteine fabricire*

©old>e 9flcnfd)en ftnb fcfylecWin unfähig, über baS, was

einem Sanbe ffcoty tlmt, §u urteilen, 5DZtt frommem, fräf*

tigern (Sinne, mit bem reblicfyen SBillen, £errlid)e$ für bie

Sufunft ^ Pflanzen, muß ba§ große £8erf ber ßolonifation

unb ber Anbau beS nod) nid)t urbaren SanbeS begonnen werben*

©o begannen bie erfien Anftebler in 9Zorb- Amerika, fo ein

9)enn, £orb Baltimore, ein £gletf>orpe k* iljre faure, mit

taufenb Entbehrungen begleitete Arbeit unb fie trug bie f>err*

liefen Srüd)^* SBor 200 Sauren erfreuen in Englanb

©driften genug, bie fcon ber Steife nad) 9tot = Englanb unb

SBirginien ab^ufcfyrecfen fud)tem £>ie ©cgenben am Otto be

Ia 9)Iata ftnb nod) je£t faft in bemfeiben SSer^attniß, wie

bamatS ^orb^meri!a'6 £>ftfüfk, £>od), wer ©ort vertraute,

ließ ftdt) nid)t ^unterhatten, in jene wüjte ©egenben, wofür bie

Statur fo fciel gctfyan, gute ©amen für \)k 3u!unft au%\\*

ftreuen, ber je£t fo fyerrlicfy aufgegangen ifL — Uebertriebene

Erwartungen ftnb lad) erlief) , ntrgenb§ fpajieren hit ©anfe

gebraten unb auSgeftopft umber, aber wenn ein ßanb &ur

AuSwanberung unb Anbau §u empfehlen ijl, fo tfli eS gewiß

bie Umgebung ber freien ©tabt S5ueno§ ApreS, fo wie fte

ficr; nur wieber beS griebenS erfreut»
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23er Stlänöiöcge &uatoanöerer in #fcer*dJanaöa*

(Sftacf) einem (Schreiben aus (Smity *) in Ober ; G>cmaba

com 8. öctobec 1827.

SDftr finb l;ier 200 2CcreS be6 trefflichen SanbeS §uge*

thetlt, welches in Dielen Sauren feines £)üngerS bebarf;

60 ff. SBatjen ftnb f)tnretd)enb jur 2CuSfaat für jeben 2lcfer

unb anbere <&aat im SSerfydltniß. SG3ir fden Sßai^en im

$Jlonat (September, fomofyl in Kartoffellanb aß £3racr)felb.

25er SBai^en, ben mir im 2(pril feieren, iffc je|t balb reif,

nicr)t ergiebig, giebt aber bejfereS Sftefyf; bie Kartoffeln tra*

gen feljr jtarf, 4 bis 5 fflanjen liefern 21 ff. Kartoffeln;

Kürbiffe unb Melonen macr)fen allenthalben , mo man ft'e

pflanzt, mdfyrenb man ft'e in 9lorb * Europa mit größter

(Sorgfalt pflegen muß* Sn fecfyS Sßodjen fann Qtin Sittann

(5inen 2(cfer t>om Söalbe reinigen, b. r). bie Saume fallen,

in SSlocfen t>on 12 §uß gerfcfynei&en, aufkaufen unb baS

Unterr)ol§ abbrennen. 3er) l)abc jefet über 20 Mer urbar

gemacht; 12 2lcfer jtnb mit ^erbft-SBai^en befdet; unb fo

mie bie Kartoffeln gedrnbtet fmb, merbe icf> noer) 6 TCcfer

t>on ber äöalbung befreien, tyllaiZ liefert l;ier 50 SSuffyel

pr. 2lcfer unb jeber S5ufl)el miegt 60 ff. 2CB nnr in 2r*

lanb maren, erjagte man, ba$ jeber t>on ben 2lu3geman-

berten an tyre SMannte abgefcfyicfte 33rief geojfnet unb forg-

faltig unterfucfyt merbe , um bie SSerbreitung nachteiliger

9?ad)rid)ten ^u »erfunbetn; baS tjt ganj falfd): benn Wie*

manb lann nachteilige 33ericr)te fortfd)icfen , als ein r)dnbel=

fücfyttger, fauler Srunfenbolb, ber nicr)t arbeiten mag.

fSftocfyten alle fleißige, braöe Banner r)ierl)er fommen, hie

bloS au§ Mangel an 3lnjrellung müßig geljen, ju tyrem

*) ©mito, eine örtfd&aft im Santon Surgam, Stftvift 3k»=@afifo

2C. b. £.

SSobing'S 2Cmeri!af S3b. f. 1828. 12
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iöejten, unb noct) met)r jum SSejlcn i£;rer t)eranwact)fenben

gamilie ; benn t)ier formen fte ein @igentt)um gewinnen,

or)ne ©runbjteucr unb abgaben, unb be$ Sct)weiße3 it)rer

Arbeit ftet) bti einer wot)lbefe£ten Safel erfreuen* £>er Sage*

lot)ner erwirbt r)ier 15— 16 Dollars monatlict) Ui ber beften

SBefojftgung am $tf<#e feines $erm felbjt trauter, bie

ben trefflicr)jten gefunben £t)ee tiefern, warfen Don felbft in

ber SBalbung, unb 3ucfer giebt ber 3uder * 2(t)om * S3aum,

bellen Saft oom 1. Sftarj bi$ gegen bie Sftttte be$ 2lpril§

aus bem Stamme quillt* Steine gamilie machte im legten

grüt)iat)r 500 $f. 3ucfer, 2 gaß klaffen unb ein gaß

@fftg, alles Q^eugniffe be§ 2lt)orn$* Set) bitte Sie, mein

$err, biefen S5rief meinem Solme ßornetiuS mitjut^eilen,

ber ftcr) burcr) fcr)lect)te 9vatl)geber »on ber 2CuSwanberung

abgalten lieg; für ü)n, wie für jeben jungen SDfamn, ber

baju ©elegent)cit t)at, tin großer äkrluji Set) wtmfct)te,

baß er mit mehreren, bie ifym an <5itti unb gleiß gleichen,

im nacr)jlen Sat)re &u un$ fommen moct)te, mit bem erjfen

Sct)iffe, ba£ nact) Quebec! abgei)t SSon bort reif! man

über Montreal unb $)re3cott nact) «ftingjton unb t>on bort

nact) Smittys @reer\ SSon bort t)at er nur noct) eine Sage*

reife bt6 ju unS* (5r fragt bei $errn Smart, ber einen

gaben t)at, unb mit Sot)n 2e|ter (56q* in @ompagnie t)an=

belt, unb wartet, bi$ #erm ßeftcr'^ 2Bagen fommt, ber

zweimal bie 9tat)e üon (5mitt) nact) Smitt)'S ßreef fdt)rt;

mit bem SBagen fann er fein ©epaefe teict)t fortbringen»

Äann er bie 9veifefojien nict)t be$at)len, fo muß er fobalb

wie moglict) fct)reiben; fein ©ruber wirb ityn ©etb fct)icfem

St)r greunb unb ehemaliger 9lact)bar

Sot)n ßallagfyam
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ISotscfjaft öeö ^räöiöenten trer Feremigten
Staaten, 3tolm ©umcg &&ams,

bei ber Eröffnung ber erften <5i&ung be£ 20jten ßongreffeS

am 4, 2)ecember 1827, bem ©enate unb ben 9?eprd-

fcntantcn mttgct^etlt»

(SS t f d) l u f.)

(Ein neuer grtebenS*, ©d>tffa{>rt6 ^ unb $anbel3oertrag

ijr mit bem Königreiche <Sdm)eben abcjefdjloffen worben unb

foll bem (Senate r)inftcr)tlicr) ber Ratification §ur (Erwägung

vorgelegt werben» ©eitbem ift ein bevollmächtigter €C^inifter *)

von ben ^anfeatifd>en Republiken (Hanseatic Republics)

von Hamburg , ßubeef unb S3remen angenommen Sorben,

ber mit ber fveciellen ?DZiffton beauftragt ijr, einen Sreunb-

fct)aft3 = unb $anbel£vertrag jungen jenem alten unb berur)m*

Un 33unbe unb Un bereinigten <§taatm ab§ufct)lie^en*

£iefe Unterr)anblung \>at bemnad) begonnen unb ij! je£t nod)

im ©ange; ba§ Refultat berfelben wirb, falls fte einen gttn*

frigen (Erfolg fyabm follte, ebenfalls bem ©enate jur (Ent>cU

gung vorgelegt werben* — <§tit ber ©elangung be£ ÄaiferS

9ftcolau§ auf t>m ^errfcr)ertl)ron aller Sieufjen fyaUn bk

freunbfcbaftlicfyen ©eftnnungen, bie fein §Borfar)r fo ununter*

brocken gegen bie bereinigten Staaten beriefen, unvermin*

bert fortgebauert, unb ftnb noer) neulicr) buret) t)ie (Ernennung

tintZ bevollmächtigten SÜftnijferS, um in Söaftington ju reff*

biren, bargetfyan rvorbem £)ie £r)eilnar)me, welche biefer

9ttonard) ben leibenben ©riechen beweiji, unb ber ©eiff, in

welchem anbere grofie (Europdifcfye 2Q?äct)te ju feinen S3emü*

(jungen mitwirfen, berechtigt i»k Sreunbe ber greir)eit unb

*) £etr Vincent «Kumpff, btefjeriöer £amburajfd)et 5Ültmftcr:9teftbent

in 9)artS, weiset in ben erften Sagen bei £)ecember - SOJonatS in

SBajtyngton eintraf.

X b. £.

12*
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Humanität &ti bei* Hoffnung, tag bie ©rieben aus bem

unglticflicbftcn aller Kampfe, ben fte fo lange unb fo tapfer

bejianben fyaben, crlojt, ben (Segen einev felbßftdnbigen 9ve*

gierung genießen werben, ben ftc wegen ifyrer Setben in ber

(Sacfyc ifyrer Sreiljeit fo reblid) oetbient fyaben; unb bafj fte

tf)te Unabhängigkeit burd) jene liberale &taat§ = Einrichtung

ftdjem werben, bereit fritfyjteS S3eifpiel in ber ©efd>trf>ic ber

3ttenfd)l)eit ibr eigenes ßanb gegeben, unb welche ben ndm*

liefen S5oben, für ben fte gegenwärtig abermals ibr S3lut

Derfpri^en , unjierbltcfyem 2lnbenfen geweift fyabm. £er

warme 2lntl;eil, Un baS S3ol! unb bie Regierung ber 33er*

einigten (Staaten an it)xc (Sad)e genommen l)at, ift t>on

(Seiten ber ©rted>tfd>en Siegicrung in einem £)anffagungS*

(Schreiben anerkannt worben, baS mir oon ifyrem ausgezeich-

neten ^rdftbcnfen (ßabo b'Sftrid) mitgeteilt warb , unb

welcfycS gegenwartig in einer iteberfe£ung bem @ongreffe

vorgelegt wirb, als bem (Stellvertreter ber Nation, welcher

fte biefen berfelben allerbingS gebt
c

u)renben Tribut ber £)an!=

barfett &u Rollen beabficfytigte* 3fn ber 2(merifanifd)ett Erb*

fydlfte i)at bie ©acfye ber greifyeit unb Unabhängigkeit fort=

wal)renb bie £)berl)anb behalten ; unb wenn fte ft'cfy burd)

feinen fo glanjenben Sriumpl) ausgezeichnet tjat, burd) wel=

eben bie frühem Safyre oerljerrlidjt worben ftnb, fo liegt ber

©runb in ber Vertreibung aller auswärtigen (Streitfrage,

gegen weld;e ber iDampf beftanben werben mußte* £>aS

3ubelgefd)rei beS (Sieges fdjweigt nad) ber Verjagung beS

SeinbeS, ber nun ju feinem (Siege mebr 2Cnlaß giebt —
2ln ^k (Stelle unferer freunbfct)aftltct)en Sfyeilnafyme unb beS

f>er§nct)en 35$ol)lwollenS, mit benen wir "eiz fitblicfyen 9ktio*

nen t>on 2Cmerifa wdljrenb aller SBecfyfel il;reS Unabhängig*

feitSfriegeS fortbaurenb begleitet fyaben, txitt je^t ber eben

fo innige unb fyerjlidje Sßunfd), ba$ fte burd) bie SBeiSljeit

unb Sauterfeit tljrer Snftitutionen ftd) bie fjerjlidjften (Segnun*

gen ber gefellfdjaftlidjen £)tbnung unb bie ebelfien SBelofy-
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nungen einer tugenbljaften greifyeit fiebern mögen* £>l)ne

im SJttnbejien auf ein SJedjt QCnfpruc^ ju machen, ober bie

2lbftcbt ju liegen, uns in folcfye SSi^ittntffe §u mifeben,

meiere naef) ®utad;ten $u orbnen, ifynen at§ Prärogative

ifyrer Unabliängigfeit 5ujtel)t, begrüßen nur mit greuben jebeS

2(njeid)en tl)re§ 2Bo!)lflanbe3 , tfyrer (Eintragt, tl)rer befyarr*

liefen tmb unmanbelbaren $ulbigung jener ©runbfd^e ber

greifyeit unb ©leicfyfyett ber Üicdjte , Uc allein bem (Reifte

unb ber ©eftnnung 2Cmert?amfd)er Nationen angemeffen ftnb

(which are alone suited to the genius and temper of the

American nations)* fÜftt einigem SSebauern l)aben mir

bafyer in mehreren ber füblidjen üiepublifen Spuren von

inneren 3mijrig!eiten unb 33emeife (appearances) tton

geringerer (Einigung unter einanber malgenommen, als un*

ferS GsracfytenS ^um £8ejten 2(ller gereichen mürbe* 3u ben

Siefultaten biefeS (Staubet ber £>inge gebort unter anbem,

baß bie $u Manama abgesoffenen Vertrage üon ben con*

trafytrenben ^artfyeien nicfyt ratifteirt morben ftnb, unb baß

tk SSerfammlung be$ GongreffeS ju £acubat;a auf unbe*

flimmte Seit ausgefegt tjh Snbem bie bereinigten <&taattn

bie (Sinlabung annahmen, ftd> auf jenem Cüongreffe reprdfen*

tiren §u raffen, fyattm ft'e t>k 2Cbftd)t, tln*e f)od)jt freunbfcfyaftlt*

cfyen ©eftnnungen gegen ^)k fitbticfyen greiftaaten, oon benen

jener Antrag ausgegangen mar, an ben Sag §u legen, unb

Regten gugleirf) bie Hoffnung , auf biefe Sßeife eine ©elegen*

i)eit &u ergreifen, alle Nationen btefer (Erbl)dlfte jur gemein*

famen 3lner?ennung unb (Einführung -folget $Principien in

betreff tl)rer o6llerred)tlid)en SSerljdltniffe §u bemegen, melcbe

bie £)auer be3 Stiebend unb ber (Eintracht unter einanber

gefiebert, unb bie ©acfye (cause) be3 gegenfeitigen 2Bol)lmol*

len§ auf bem ganzen (Srbfreife beforbert l)aben mürben*

£)a ft'd) jebod) £inbemiffe gegen bie SBieberoerfammlung

jenes ßongreffeS erhoben Ijaben, fo tjl einer ber beiben fcon

©eiten ber bereinigten Staaten 51t jenem $mäz ernannten
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SDfinifter nacfy feiner $eimatf) suui(fgefef)rt/ mdfyrenb ber mit

ber orbentlicben Senkung beauftragte SJfliniftcr nod) ferner

ermächtigt bkibt, ben Skrfyanblungen beS @ongreffe$ beiju-

mofynen, fobalb fte micber eröffnet merben folltem

(5inc furjc 3ctt binburcr; fyegte man bte Hoffnung, bte

Unterzeichnung eines Sriebem>oertrage£ zmifcfyen ben Regierungen

t?on £3ueno3 2Tt>re^ unb 33raftltcn mürbe allen ferneren QCnlafj

ju Reibungen jmifcfyen ben 'Xnfprücfyen ber Äriegfüfyrenben

unb ben 9ved)ten ber Neutralen ein @nbe machen, bie nur

3U oft au§ einem Seekriege entfpringen, unb unglücflieber

SBeife ^k 83erl)dltniffe gmifeben ben bereinigten Staaten

unb S3raftlien gejlort Ijabem Sn ber legten Sifcung ijr bem

@ongref[e angezeigt morben, bafj einige ber See = £)fftcierc

jenes SieicfyeS, fyinftcfytlicr; ber 33loc?aben unb neutralen Sd)if-

fafyrt, ©runbfa^e aufgehellt unb nad) benfelben geljanbelt

fyaben, i)k mir nicfyt billigen fonnten, unb benen ftd) unfere

23cfel)l§l)aber miberfe^en mußten, Sie ftnb augenfcljeinlicb

(Itappears) nid)t oon ber S5raftlifd)cn Regierung felbfl

genehmigt morbem Einige ber <Scf>iffc , bte in golge ber

angemaßten ©ültigfeit jener irrigen $)rincipien aufgebracht

morben, ftnb herausgegeben; unb mir hoffen auf bie (£rfül*

lung unferer gerechten (£rmartung, baß eine angemeffene

(Sntfcfydbigung allen ^Bürgern ber bereinigten Staaten ju

£l)eil merbe, bie bä bem unerlaubten aufbringen oon $rifen,

meiere t>on ben 33raftlifd)en ©erid)t6l)6fen felbfl für unge=

fe^lid) erfldrt morben, Schaben erlitten fyaben.

2Bdl)renb ju 9vio be Saneiro über biefc Ungerechtigkeiten,

bte gegen ^Bürger ber bereinigten Staaten oerübt morben,

unb über anbere Unbilben, bie gemiffermaßen unmittelbar

t>on ber bortigen Regierung felbfl an^uge^en fcfyienen (seemed),

biplomatifcbe 2Serl)anblungen gebogen mürben, glaubte ber

©efcfydftStrdger ber bereinigten Staaten malzunehmen, baß

feine Verkeilungen in ^Betreff ber Rechte unb Sntereffen
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feiner SanbSleute ganjttd) unbeachtet unb nufcloS blieben,

unb l)ielt e$ für feine ffcfü^t, ofyne Snflructionen abjuwar*

ten, feine offtciellen Functionen $u beenbigen, feinen 9)aj*

ju »erlangen unb ncufy ben bereinigten Staaten juruc^u*

lehren* ©ein Abgang, ju welchem er burcfy reblicfyen (£ifer

für bie ßtyre unb Sntereffen feines VaterlanbeS bewogen

würbe, welche ©rünbe einzig unb allein jenen ^Beamten ju

folgern (Schritte üermocfyten , ij! t>on mir nid)t gemifbilligt

worben (has not been disapproved by rae), £>ie 33raft's

lifcfye Regierung beflagte ffcr) mbeffen über jene 9)«aafjregel

aU einen ©cfyritt, ju welchem tyrerfeitS fein hinlänglicher

unb abffd)tlid)er %nla$ (no adequate and intentional cause)

gegeben fct> ; unb in golge einer auSbrücflicfyen Suftcfyetung

ifyreS fyier reffbirenben ©efcfydftStrdgetS , baß m iftacfyfolgcr

be£ vorigen Dieprafententen ber bereinigten <5taatm Ui jener

Regierung, bcjfen Ernennung fte wünfcfyte, mit ber feinem

ßfyaracter gebu^renben 2ld)tung empfangen unb befyanbelt,

unb bafü für alle Verunglimpfungen (injuries), welche im

Sßiberfprud) mit btm SS6lferred)te an SSurgern ber §3er*

einigten <&taatm ober ifyrem ©gentlmme t>erubt worben,

bereitwillige Grntfcfyabigung geleiftet werben foltte , tft t)it

einzeilige ©enbung eines ©efcfydftStrdgerS in jenem Sanbe

beforgt worben, welche hoffentlich ben orbentlicfyen biploma*

tifcfyen SSerlel)r jwifd)en beiben Regierungen unb bie freunb*

fäaftlicfyen 33erl)ältniffe jwifcfyen beiben Nationen ganjlicfy

wieber fyerjMen wirb»

(Snnere 2lngelegenl)eitem) SBenben wir un§ t>on

ben gegenwärtigen SSerl)dltniffen unferer Union in tyxtm £3er=

U\)t mit auswärtigen Nationen, $u benen, welche un3 l)6d)ft

wichtig ftnb, weil fte bie Verwaltung unferer innern 2tnge*

legenfyeiten betreffen, fo ftnben wir, baß bie ßinfunfte be$

gegenwärtigen SafyreS fo genau, als ftd> erwarten lief, hen

^Berechnungen be3 vorigen cntfpracfyen, unb eine no$ gun-
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tfigere 2(usjtd;t auf ba$ fommcnbc Satyr gemäßen, ©er

Ueberfdmf? beS ©ctyafceö belief ftd; am 1. Januar 1827 auf

6,358,686 ©oü\ unb 18 Gents, ©ie (Sinnatyrae üon jenem

Sage an bi§ jum SO* <Sc»tbr. 1S27 belauft fid), fo genau

t>ic$ auS ben bisher eingegangenen Angaben bcroorgefyt , auf

16,886,581 ©olL 32 getitS, 3ied)ncn »il bie (Sinnatymc

beS gegenwärtigen SSierteljatyrS , bie $u 4,515,000 Dollars

angefangen werben, ju obigem &mju, fo ergiebt bieS eine

Sotalfumme von 21,400,000 ©oü\ <§innatyme (?) Sie %i\&

$abt be^ SaftoS bürfte ftd) »iclleid)t auf 22,300,000 ©oBJ

belaufen, alfo bie (5innal)me um ein ©eringeS überfteigem

$8on tiefen 22 Millionen finb jebod) mefyr alS 6 jur

Abtragung be3 dapttalS ber öffentlichen ©cfyulb oermenbet

morben, beten ©cfammtbetrag , ber am erften Sage beS

SatyreS 1828 etmaS weniger aB 67 unb eine fyalbe Million

ausmachen wirb* . ©er Uebcrfcfyufü im <&<fya& wirb am erften

Sage beS nddjjlen S^nuar6 (1828), aller (Erwartung nadj,

5,450,000 ©ollarS betragen; eine fyofyere (Summe als am
1* Sanuar 1825, obgleid) geringer als bie beS am 1* San»

1827 flatt gefunbenen Ueberfcfyuj?.

@3 lieg ftd) oorfyerfeben, baß 'ok (Sinfünfte beS gegen*

mdrtigen SafyreS benen be§ oorigen nid)t gleicfyfommen mur*

ben, meiere wieber hinter benen beS ndd)ß oorfyergefyenben

3al)re§ jurücfgeblieben waren* ©ie bamaB gehegte «£off*

nung, baß biefe Ausfälle feineSwegeS ben fid;ern Sortgang

ber Abtragung ber öffentlichen (Sdmlb unterbrechen mürben,

ju meinem 3wecfe bie 2kte oom 3. 5CRar^ 1817 jdljrlid)

10 Millionen befrimmte, i(! inbeffen bewährt worben*

©er £3elauf ber Solle oon SBaaren, bie oom anfange

beS Sa^reS bis ^um 30» <3eptbr* 1827 eingeführt worben,

betragt 21,226,000 ©ollarS, unb ber wal)tfd>einlid)e 33elauf

ber im nod) übrigen Steile beS SafyreS ju entriebtenben

%b$abm tiefet litt mad)t 5,774,000 ©ollarS, alfo eine

Sotalfummc oon 27 Millionen» 3icl)t man l)iet>on bie 9iücf*
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Ölungen unb 2CuSfaQe ab , welche , obwohl nicr)t fpeciell

angebeutet, bennod) etwa eintreten bürften, fo fonnen wir

bie (Einnahme bee folgenben SafyreS mit But>crftd?t auf

22,300,000 Dollar^ anfragen, alfo tft bie einnähme für

ba£ ndcfyjre Safyr oon gleichem ^Beitrage mit ben ausgaben

t>e$ gegenwartigen»

Da3 große ©ewicf)t, weites bie ^Bürger aller klaffen

im ganzen Umfange ber Union auf bie gan^liclje Abtragung

ber öffentlichen ©dutlb legen, wirb ben (Srnjt rechtfertigen,

mit welchem tefy , meinem $Pflicfytgefül)le gemäß , tiefen

©egenjlanb ^ur oor§ug3weifen S5erüc!ftd)tigung be3 ßon=

greffc§ l)croorl?cben unb abermals bie ^Beobachtung ber ftreng*

jlen ©parfamleit in ber' Verwaltung ber öffentlichen ©eiber

anempfehlen muß. Die Verminberung ber (Einnahme, welche

mit bem Sal)re 1826 begonnen t)at, nafym im Saufe ber

beiben erfreu Viertel bc§ 2at)re§ 1827 auf eine immer

bebenflicfyere SBeife gU» '
SDcit bem brttten Vierteljahr traf ^k

glutl) inbeffen wieber ein, unb wirb, foweit ftd) au3 drfat)*

rung fcfyließen laßt, l)ofentlid) im Saufe be§ 3ar)re$ 1828

fortfließen» SDcittlerweile wirb im Saufe biefer brei 3al;re

eine (Erleichterung jum ^Belauf oon 16 Millionen bewirft,

unb bie Saft ber jal)rlid)en Sntereffen um eine Million üer*

minbert worben fe^n. 3u ben Sttarimen ber «Staatswirrt)*

fcfyaft, beren Ueberttetung ^k Verwalter öffentlicher (Selber

ol)ne bringenbe 9?otf)wenbigfeit niemals gejratten follten,

gebort inbeffen bie (Einfcfyranfung ber ausgaben be§ SafyreS

innerhalb ber ©ran^e feiner (Einnahmen* Die ^Bewilligungen

ber betben legten 3ar)re, mit @infd)luß ber jafyrl» 10 SDvilL

für ben SilgungS - gonbS , ftnb beibe Sftale ber erwarteten

(Einnahme be$ ndet)jren 3al)re§ gleict)ge!ommen* 2Bdt)renb

wir §uoei*ftcl)tlict) ber Stillung ber öffentlichen Waffen burd)

"ok (Sinnafmte entgegenfefyen, tk freilief) burtf) bie ausgaben,

welche t?on gleichem ^Belaufe mit benen be§ laufenben 3<*l)reS

ftnb, eben fo fcfynell wieber , erfd)opft werben muffen, bürfen
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tvix nidjt t»ergeffen, baß jene Waffen bie ßeijftmg t>on anfefyn*

liefern Ballungen nicfyt wofyl übernehmen Tonnen*

£>er Suftonb beS $eere$ unb aller 3n>eige beS offene

liefen £)ienfte$, bie unter ber £)ber * Auffielt be§ ÄriegS*

(SecretairS flehen, lagt ftd) au$ bem ^Berichte biefeS SBeam*

ten unb ben begleitenben ActenfKtcfen erfe^cn *) 3m ßaufe

be§ @ommer3 1827 iff eine Abteilung ber Sanbmacfyt mit

9ht£en unb Erfolg §ur Verrichtung feiner angemiefenen

9fl\tj}ttn üermenbet roorben. SBie bie (Sommiffatre, bie jur

SMjte&ung mehrerer fünfte be3 mit mehreren (Stammen

ber norbmejflicfyen Snbianer am 19, Auguff 1825 abge*

fcfyloffenen Vertrages ernannt morben, an bem £>rte ber

Sufammenfunft **) beinahe fcfyon eingetroffen maren, macr>

ten bie um>eranlaßte Gsrmorbung mehrerer 33ürger unb anbere

offenbar feinbfelige £anblungen, bie ein Styet'l be3 in jenem

Vertrage eingefcfyloffenen Sßinnebago - (Stammet begangen

fyattc, unb worauf ^Bewegungen brol)enber Art unter anbern

Stammen ber namlidjen ©egenb gefolgt maren, eine unmit*

telbare Aufbietung ber befenftoen unb fcfyü^enben (Streitfrage

be3 33unbe3 in jenen ©egenben notfywenbig, 3u biefer

würbe bemnad) burcr) unöerjügltcfye unb gemeinfame $flaa$*

regeln ber ©ouüerncure be$ <&taat§ StfinoiS unb be§ ®tbizt$

SJtticfyigan gefcfyritten , unb bie nötigen Aufhebungen ber

unter ifyren S5efel)len jreljenben ^ilijen angeorbnet, mol)in

auefy eine Abteilung Don 700 Slftann Gruppen ber 33er*

einigten <5taatm unter (General Atfrnfon beorbert warb, meldte

in ©emäßfyeit ber Dom ©ou&emeur daß erlaffenen Auffor*

berung ftcr) fogleicr; t>on ifyrer (Station ju <St £oui§ nacr)

bem (Scfyauplafce ber ©efafyr verfügte- Sfyre ©egenwart

*) 5Kan fefje bie ^Beilagen ju biefer SBotfcfyaft.

**) 3n ber Prairie du Chien, ouf bec Sßeftfeite be$ üRtfftf|tppt,

norb(id) üom (Staate SWiffourü

X, b, £.
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»erfcbeucfytc bie S3eforgnif[e unferer Mitbürger an jenen

©rdn§en, unb tyisti t»ie Snbianer üon ber 2Cu3fübrung tbrer

feinbfeligen 2Cbjtdj)ten ab. Sie an ben gebadeten 93?orbt^aten

fd)ulbigen 3nbtDibuen *) würben ber Autorität unb bem

Sßerfabren unferer ©efefce überliefert, unb feitbem \)at jeber

2(nfd)ein t>on beabftebtigten geinbfeligfeiten jener Snbianifcben

©ramme aufgebort»

JptgletQ bie gegenwärtige £)rganifation beS $eere§ unb

bie SSerroaitung fetner »erfdnebenen Sienjt5tt>eige im ©anjen

befriebigenb ftnb , fo ftnb fte bod) im (5injemen nod) man-

cber SSerbcfferungen fabig, beren einige bereits früher bem

@ongre(fe §ur Erwägung vorgelegt worben, anbere bagegen

jefct jum erjlen SDtate in bem 33erid)te be§ ,ftrieg$*<5ecretairS

tjorfommen. Sie 9^ü^lid)fett einer SSermebrung ber £)fftciere

in hm beiben 3ngenieur*ßorp6 wirb einigermaßen burd) bie

2Cnjab( unb ben Umfang berjenigen ©egenffdnbe t>on natio*

naler 2Btd)tig!eit bebingt, in beren $\itfiä)t ber Gongrefi es

angemeffen txad)tm bftrfte, in ©emdpeit ber 2£cte t?om

30. 2Cprit 1824, $ldne unb SSermeffungen üeranfratten unb

aufnebmen §u lafien. Ueber foigenbe $ldne unb S3ermeffun*

gen, bie in ©emäfübeit ber gebauten 2Ccte noeb fcor ber ©i^ung

be§ GongreffeS aufgenommen morben, ftnb S5ertcr)tc ermattet:

1) üon ©eiten beS ßollegiumS ber inneren SSerbefferung

(Board of internal improvement), über hm Qianal t>on ber

Gtyefapea.febap bi6 an ben £>bio: 2) bie gortfefcung ber

tftationalftrafie Don ßumberlanb bie ju bem glutbjtrome

(Tidewater) beS ^otomac im Columbia *SijIricte; 3) bie

gortfefcung ber 9Jationaljtrafie üon Danton ((Staat £>t)io)

nacb 3ane6t>iKe (ebenbafelbjt) ; 4) hk SSerpacbtung ber 9k*

*) £5te Snbianer Roth Vogel (Red Bird) unb We-kaw. £)te

Auslieferung gefdfjcu) beim ©napaffe bei ©utScoufm am 31 f <3ept,

1827,

& b, £
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tionaljtraße von 3ane§öitfe nad) Columbia, gtoßbafen am

£$fe, oberhalb ßihritmati ; 5) btc gortfe^ung t>crfelbcn (Strafe

bi§ zum ©i£e ber Regierung von Sfttiffouri, Seffcrfon Gtty;

6) eine $Pojtjlraß c Don Baltimore nad) t>$itabelp#a ; 7) eine

(tfjetlweifc) SBermeffung beS Jtenncbecfluffes (©taat 5Kainc);

8) eine SRationalftraße von SBafbington nacb SBuffaloe an

ber (SriesGEanaUSOKtnbung; 9) eine SSermeffung ber Strebe

unb be$ Stoffes ©angatuef (©agatuef) im ©taate ßonnec=

ticut (münbet ojilicfc von üftew*?)orf) ; 10) einen ßanal vorn

3>ont * Gtyartrain ? ©ee nad) bem Sftifftfitppt (unweit ^ew-

£>rtean3); il) eine SSermejfung ber Styeben von (Sfogar*

town *), iftewburpvort *?) unb 2(vannia ***); 12) be^

gleichen bc£ $piatfance*33at>s©ee'$ in bem ©ebiete 9ttid)igan*

gegenwärtig werben abgefaßt unb follen bem Gongreffe vor*

gelegt werben: S5erid;te über SSermeffungen ber £aib*3nfel

gtoriba, um bie 2(u6fül)rbar!eit eines ßanafö jur S3erbinbung

be§ 2(t(antifd)en 50^eerc6 mit "om SKcyifanifc^cn ^eerbufen

buret) jene £alb=£snfel &m au^umitteto, tvk auef) über bie

SSermeffung be3 2anbe§ ^wifdjen ben SSap'S von Mobile unb

^enfacota, in ber 2Cbftd>t , biefeiben burcS) einen Ganal §u

»erbinben; kleine einer Ganatftraße jur SBerbinbung be$

SameS * unb großen Äen&awa * SM!** (©taat SSirginien),

ber ©ümvfe (Swash) am <jPimlico=©ounb unb Ui ßav gear,

unterhalb ber ©tabt SBilmington in ^orb * Carolina , ber

^u6c(es©anbban?e (Shoals) in bem Stoffe Senneffee (©taat

Alabama) unb eine beabficfytigte Gommunication3jIra(3e #w?

fdfren bem £iwuffee= unb ßoofafluffe (auä) im 'Btaate'ttlabama).

Rubere S3erid)te von planen unb (Segcnjlanben, auf

welche mittclft verriebener 2Ccten ber ledern unb frühem

*) £auptf)afen ber gnfel Sföartya'S SSincnarb an ber Äujre »cm

5CRafTad)ufett6.

) £afcn an ber SJtönbung bee SKerrimacr, norbürf) »on SSoftom

) lind) tfppanaaue genannt, an ber Äitftc be$ (Staate Stfjobe 3ötanb-
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(SongrefMSikungen f)ingennefen morben, finb in ber 2Cbfaffung

begriffen, unb follen meift noefy oor bem ©cfyluffe biefer <5i£uug

beenbigt fcpm 2Clle £)fftciere beiber Ingenieur *ßorp§ nebft

mehreren anbem gehörig qualifteirten ^erfonen finb feit (Er*

laffung ber 2Cctc Dom 30* %pxit bi§ auf heutigen Sag fort*

tt>afytenb ju biefem £)ienj!e gebraucht korben, SBenn auefy

aus tyren ILxbeitm ttin anberer 33ortf)eil für ba$ £anb ent*

prange, als bie 9Dcaffe öon topograpfyifcfyen Äcnntmffcn, bie

ftc gefammelt unb mitgeteilt Ijaben, fo ttntrbe bie§ allein

ein mtffi als l)inldnglid)e§ 2(equioalent für alle auf biefen

©egenftanb oermanbten Soften gewahren; bie ^Bewilligungen

für bie 2(u§befferung unb Sortfe^ung ber ßumberlanbjtrafie,

t>k Anlegung mehrerer neuen ©trafen, bte ^inmegraumung

Don vg)inberniffen au$ SlufTen unb Sieben, bie (Errichtung

üon £eud)ttfyurmen , ©eeftgnalen, <£>afenbdmmen unb Sege*

tonnen, unb bie SMenbung an (äanakn, bk oon %kfos&

©efellfcfyaften unternommen morben, aber einer SBctyitlfc au$

umfaffenberen Mitteln unb $ülf3quellen bebürfen, aU fö$

burd) inbioibuelle Unternehmung befreiten lagt, muffen

inbeffen efyer als @cf)d£e, bie au$ beitragen ber gegenmdr*

ttgen (Generationen §um SSejIen ber fünftigen gefammelt finb,

benn aU unbelolmte SSermenbungen ber gunefymenben 9^a-

ttonal^infünftc betrachtet werben* 3u folgen 3mecfen einer

bauernben äkrbefferung im Buftanbe ber Nation, einer tt>al)=

ren SSermeljrung fowoljl be§ 9ieid)tl)umS Mi ber Bequem*

lid)feit be§ SSolfeg, burd) beffen liutoxitat unb £ülf§quellen

ftc §u ©tanbe fommen, finb brei bi$ mer Millionen jdfyrlicfyer

(Einkünfte ber Station, in ©emdpeit ber in ben brei neueffen

dongrefi * ©jungen erlaffenen ©efe^e, t>ewenbet morben,

oljme ben S5eburfniffen be§ <&d)aty$ ju nafye §u treten, oljne

bie Saren ober ©cfyulben be§ ©emeinwefens" um einen £)ol*

lar 5U oermeljren; or)nt felbj! Ue fortgefe^te unb regelmäßige

Abtragung ber in früheren Seiten contral)irten <Sd)ulben ju

unterbrechen, bie im Saufe jener brei Safyre um beinahe

fed)6jel)n Millionen £>ollar3 tterminbert korben ftnb»
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Diefelben ^emerfungen ftnb größtenteils auf bie S3e*

wiUigungen für bie SBefeftigungen an ben duften unb £>äfen

ber bereinigten (Staaten, für ben Unterhalt ber 9flilitair*

2Ccabemie ju 3Bejt*$oint, unb für bie oerfcfyiebenen ©egen*

jränbe unter 2Cuffid>t beS Departements ber $tottt anwenbbar.

Der S5erid)t beS ©ecretairS bcr Marine, fo wie "ck 23cricr)tc

ber untergeorbneten 3weige beiber SDh'litair * Departementer,

werben in umftanblicfyer 2CuSfüfyrlid)feit bem @ongreffe ben

gegenwärtigen 3ujranb ber t>on tfynen abhängigen öffentlichen

Anfialten, bie SSoflfüfyrung ber barauf 33e§ug fyabenben ßon^

gre£4£cten unb bie Anfielen ber in ben oerfcfyiebenen Dien)!-

jweigen angepeilten £)fftciere über bie SSerbefferung , welche

gur SSeroollfommnung jener Anfialten führen lonncn, bar-

flellen. ^k ^üfrenbefejügungen unb bie allmalige 33ermel)=

rung unb SSerbefferung ber ©eemacfyt ftnb Steile eines gro=

ßen (SpjiemS ber ^ationaUSSertfjcibigung, welcfyeS feit §e&n

Sauren im gortfcfyreiten begriffen tji , unb wdfyrenb einer

9tetr)e lünftiger Safyre ben fteten, anbaurenben ©cfyu^ unb

bie 2Cufftcf?t ber gefe^gebenben 33el)6rbe in Anfprud) nehmen

wirb. Unter ben Sföafinafmien , welche oon biefen ©runb=

fetten ausgingen, behauptet bie in ber legten ©i^ung beS

GongreffeS erlaffene 2Ccte , fyinftcfytlid) ber allmäligen SSer-

befferung ber ©eemacfyt, einen ausgezeichneten Oiang. DaS

bammeln t>on #ol$ für ben fünftigen S5au ber Kriegs*

fd)iffe ; bie Haltung unb Anpflanzung ber $olj = Arten,

welche für biefen Swec? oor§üglicf) geeignet ftnb *); bie

Erbauung troefener Docfen zum ©ebraucfye für ^k ©eemacfyt,

bie <5rrid)tung einer Marine * (Sifenfpur für bie Reparatur

*) 3. SS. ber 2Seifc@id)en (quercus alba) , welche fetbffc in ben füb=

(trfjcn (Staaten frf)on fetten ju werben anfangen. 50t. f.
bie SKebe

beS (Senators £a$ne au§ ©üb = Carolina , gehalten im (Songreffe

am 15. gebr. 1827.

& b. $>
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ber umgriffe unb bic fßerbejferung ber Marine * SSerfte

jur jwecfmdßigen Aufbewahrung btf bort niebergelegten

öffentlichen (5igentl)umS , Ijaben inSgefammt oon ber 33oll$ie*

fyungSgewalt bie in ber Acte geforberte Aufmerffamfeit em*

pfangen, unb biefelbe wirb ilmen fortwdljrenb gewibmet wer*

ben, wctyrenb bk Ausführung biefer 3wecfe unabldßtg fort*

fcfyreitet *Dre (5rrid)tung einer 2föarine*Acabemie, mit ben

WlitUln tljeoretifcfyer Unterweifung üerfefyen, für 3tmglmge,

welche ifyr ßeben bem £)ienjie beS SßaterlanbeS auf bem SBelt*

meere wibmen, bebarf noct) ber SSefidtigung t>on (Seiten ber

©efefcgebung* ^ractifcfye ©eemannSfunbe unb ©cfyijfafyttS*

funjr läßt ftcfy auf ben Äreu^ügen ber ©efdjwaber erwerben,

welche man t>on &it &u 3eit in bie entfernten ©ewäffer

fenbet; bod) eine genügenbe ^enntniß felbjr be§ ©cfyiffbaueS,

ber f)6r)cren fDtotfyematif unb ©ternlunbe; bie Itterarifct)c

SBilbung, welche unfere Äfftctere in ber
.
grünblicfyen 33ilbung

ber £)fftciere anberer <Seemacr)te §u gleichem 9iange ergeben

fann; bie Äenntniß be$ ßioil*, ©ee* unb 336lferred)t$,

welche in bem SSerfe^r mit fremben Staaten unb SJiegie*

rungen in SBirffamfeit txitt, unb t>or allem jene 33ertraut()eit

mit ben ©runbfd^en ber Gtyre unb ©erecfytigfeit, mit ben

f)6l)em 23erpflid)tungen ber Sföoral unb ber allgemeinen,

menfd)lid)en unb göttlichen ©efefce, welche ben großen Un*

terfcfyieb ^wifcfyen einem Krieger be§ SSaterlanbeS unb einem

licentirten Zauber unb Giraten auSmitteln — biefe lonnen

nur fyjlematifd) gelehrt unb burcf) ausgezeichneten gleiß in

einer ©dfmle erworben werben, welche an ber itüjie liegt

unb mit Syrern, Snflrumenten unb Sßucfyem üerfefyen iff,

ganj für bie SÜMttfyeilung unb Aneignung ber ©runbfäfce

biefer üerfcbiebenen SOBtffcnfct)aftcn unb für t>m forfcfyenben

©ei(t ber Sugenb eingerichtet

£>er S5erid)t beS ©eneral*9)ojtmeijterS ftellt ben gegen*

wdrtigen3uftanbbiefe3£)ienJT5weige§al3 fcöc^jt befriebigenb bar,

unb fo, baß er in ber äufunft nod) fyerrlicfyereS hoffen laßt.
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£>a$ mit bem 1* Suti 1827 enbenbe 2al;r brachte eine @in-

nannte bon 1,473,551 Dollars, welche bte Ausgabe um
100,000 £oü\ überjticg, ES ijt feine übertriebene <5d)ai*ung,

wenn mir annehmen, baß ftd> in weniger als ^er)n Seigren,

wovon bie £dlfte bereite verfloffen ijt, tie (Einnahme mefyr

atö verboppeln werbe* Mittlerweile tyat ein verminberter

Äoftenaufwanb auf eingerichteten (Straßen gleichen. ©d)ritt

mit ber vermehrten SSequemlicfyf eit für ba6 §)ublifum gehalten

unb neue Routen ftnb für verminberte Sofien - 2(nfdke einge^

richtet £ie 3al)l ber ^oftdmter fyat fiel) auf 7000 ver*

mel;rt unb war)rfcr)cintict) mirb bie Erleichterung be§ äkrfefyrS

$wifd)en ben Mitbürgern, perfonlicb unb burd) JBriefwecfyfel,

ftd) bis vor bie Spüren jebeS £)orf3 ber Union erflrecfen

unb baburd) ein jafyrlicfyer Ueberfcfyuß ber Einnahme erwad)-

fen, meieren bie SBeiSfyeit be§ EongreffeS unter Verwaltung

ber verfaffungSmdßigen S5et)6rben für bie meitere Einrichtung

unb SBerbefferung ber Sanbflraßen unb $ur Erleichterung bü

ber Einrichtung ber gal;rpojt anwenben fanm Unter ben

2Cn§eigen be3 glorS unferS SSaterlanbeS ijt feine erfreulicher,

wie bie, meiere ftd) burd) bie vervi elfaltigten SSerbinbung beS

perfönlicfyen , innigen SSerfefyrS ^wifcfyen ben ^Bürgern ber

Union barflellt, felbjt folcfyer, ^k auf ben entlegenbjten

fünften fern von einanber wolmen*

Unter ben @egenj!dnben , welche biSfyer bie em|tlid)jte

(Sorgfalt unb 2lufmerffamf eit be§ EongreffeS befdjdftigten,

gebort bie Verwaltung unb Verjüng beSjenigen £l)eiB

be$ Eigentimms ber Einwohner, welches in öffentlichen 2dn=

beteten befreit- £)ie Erwerbung beffelben, auf Soften ber

ganzen Union, nid)t nur mit ®d)a&n, fonbern auef) burd)

S5lut bewirft, t>erleii>t ein gleichförmig ausgebeutet 2tnred)t

an baffelbe. 1lu$ bem S5erid)t unb ben Eingaben, welche

baS (£eneral = 2anb = 2tmt jc&t mitgeteilt fyat, erhellt, baß

unter ber gegenwärtigen Regierung ber bereinigten <5taatm

eine ©umme von nicfyt viel weniger als 33 W\U* £)ottar£
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au§ bem gemetnfamen <5d;a$c für benjenigen Styetl biefeS

eigcnt^umS bejaht ftnb, ber *>on granfreiefy unb Spanien

erlauft tji, fo wie für bte QCblöfung ber 2Cnfprüd)e ber Ch'n*

gebornen, Die S0?affe ber erworbenen ßänbereien beträgt an

260 SM. 2£cfer, wofcon am L San- 1826 etwa 138 WIM.

2Ccfer aufgemeffen, unb etwas mefyr a(§ 10 3BK& 2(cfer »er*

lauft ftnb* Der belauf beffen, wa^ t)on ben 2Cnlaufern be3

herauferten £anbe$ ge^afylt ijt/frtmmt nidj)t mit ber ©umme
für ba$ ®an%t jufammen, fonbern lagt einen fleinen Heber*

fcfyufi, ber noct) §u tilgen tji; ber Ertrag ber Sanboerfäufe

tji längfr ben ©laubigem ber Nation t>erpfänbet, ein Wfatib,

welches, wie wir mit ©runb hoffen, in wenigen Sauren wirb

einliefen fefyrt. DaS (Spjlem, mornaefy biefeS große National*

Snterejfe verwaltet worben tjr, war ba£ Oiefultat langer, forg*

famer, auSbaurenber Ueberlegung, gereift unb abgeänbert burefy

ba$ gortfcfyreiten unferer SBevölferung unb naä) hm ßeljren ber

(§rfal)rung, welche ftd) bt$ batyin fo äußerjt erfolgreich bewährten.

9ttebr als neun Sefyntfyetle be§ SanbeS bleiben noefy gemein*

fameS ©gentium ber Union, beffen 33ejrtmmung unb S3er*

leibung ben ^dnben be3 (SongreffeS gebeiligt anvertraut tfL

SSon ben oben angefübrten, »eräußerten ^änbern tji ein

beträchtlicher Styeil auf langen drebtt wegeggeben, welches -bei

bem SEed)fel, ©teigen unb $aUzn be3 Sertl)e3 ber ßänbereien

unb igtet $robufte für bte Käufer äußerjl brücfenb warb,

(SS fann nie für bie Söoljlfabrt noefy für bte $olitif ber Ration

nüfelicb fet>n , Un eigenen ^Bürgern folgen (gewinn beS

(SrmerbfleißeS unb Untemel)mungSgeijie£ aus hin $änben ju

vütnben, tnbem man ft'e gur jirengen ^Befolgung unöort&eil*

f>after £krpflitf)tungen jwingt, 3m 50^ar§ 1821 $atte ftd&

eine <Sd>ulb von 22 $cill, Dollars gehäuft, welche bti Zanb*

anfäufern tejltrte, bte unfähig ju §atylen waren, ßine

ßongre{^2Ccte vom 2, Wlax% 1821 lam tynen jur £>ülfe,

welcher anbere folgten, julefct bte 2Ccte t-om 4, Wlai 1826,

bereu gnbult^erorbnungen am 4, Sult 1827 abgelaufen ftnb,

SKöbtng'S tfmerifa* S5t», I. 1828, 13
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33erm6gc tiefer ©efefce wart) bie (Sdmlb ber häufet bi$ auf

eine fd>ult>ige ^Balance Don tttva 4,300,000 SollarS t>er*

mtnbert, meljr al$ | £f)eü, für £dnber, meiere im ©taate

Alabama liegen. 3d> anempfehle bem ßongreffe bie Erneue*

rung unb Sortbauer eines fernem SnbultS jum SBejien ber

©taatSfdjulbner unb überlaffe e$ i^rer Erwägung, in bem*

felben ©eijt ber SSilligfeit, kk SERilberung ber bereits t*er*

faüenen Sermine wegen beS ÄaufS öffentlicher ßdnbereien

unter geeigneten UnterfcfyeibungSbejIimmungen , fo wie ifyre

Tlnwenbung attd) auf anbere Ballungen paffenb tft*

(5§ giebt noer; t>crfcr)tebcne anbere ©egenjtdnbe, fybfyfi

wichtig für bk ganje Nation, welche fcfyon ber (Srwdgung

be3 ßongreffeS fowofyl burd) meinen SSorgdnger, aU burd?

miety, im ©efüfyle ber mir obliegenben $flid)ten, anempfohlen

flnb. Unter biefen ftnb bie ©dmlben meljr ber ©ereebtigfeit

aB ber £)anfbarfeit , ben Überlebenben Kriegern beS £Rct>o*

lutionSfriegeS gebüf)renb; bie AuSbefynung ber gerichtlichen

S5el)6rbe ber &5unbe3*$iegierung, welche, fett ber £)rganifation

ber gegenwärtigen Sufrijüerfaffung, jefet wenigftenS ein &xit*

tfyeil tyreS ®zbizt$, ifyrer sßlafyt unb if>rer S3et>6lferung con*

flttuirte; bie 33tlbung eines wirffameren, einförmigeren ©t)*

ftemS ber Leitung ber Willig (Sanbmebr) unb bie tfyeilwetfe

ISerbefferung unb Slbdnberung ber t>erfd)iebenartigen , oft

fcrüdenben gatliten*£)rbttungen. S5et ber SBerfcfytebenartigfeit

ber ©egenjldnbe ber großen National * Angelegenheit, welche

ftd> einer ruhigen, patriotifcfyen (Erwägung ber ©efefcgebung

empfehlen, reicht e§ ^tn ju fagen, bafj alle biefe unb anbere

Sflafinafymen , meiere tfyct 3u(!immung empfangen werben,

aud) meine fjerjlicfye SÖfttwirfung fmben follen, gemäß ber

mir obliegenben 9>fltd?ten, unb im (Sinne aller Obliegenheiten,

welche bie Gonjfttution t>orfdt)rcibt*

Sßafbington, ben 4, £>ecbr. 1827.

Sofyn &uincp tfbamS,
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^Beilagen ber SBotfdjaft be$ ^rdfibentem

No. I. #u$sug au§ bem SSeridjte beö &taaU - (Secretatrö bcr SRarmc.

SBefentlicfye £>ien|te ftnb unferem $anbel unb unferen

politifcfyen SSer^altntfTen burcf) bie EScabre im SSflittelldnbi*

fcfjen Speere unter bem S5efef)( be6 Eommobore OvobgerS

geleijtet worben. £>bgleicl) ber Ärieg im ^rdjipelagu^ mit

gunefymenber Erfcfylaffung in ber orbnenben 2£ufftcf)t über bie

©cfyiffe ber einen oon ben fdmpfenben $artl)eien fortbauert,

unb ©treitigfeiten jmifcfyen ben 33arbare6fen unb einigen

Europdifcfyen 9ttdcl)ten ft'd> erhoben Ijaben, fo bewahrte bod>

bie ©egenmart unb £l)dtigfeit unferer JUriegSfal^euge, mie

ba$ finge SSenefymen tl)re§ S3efefyl81?aber§ , unfere jal)lreid?en

$anbel£fcr;iffe unb ben aufblüfyenben #anbel t>or ernftüdjer

(Störung*

Sn SBejtinbien ftnb feine ©eerdubereten begangen, £)ie

fluge, tätige SSermenbung unferer freilief) nur geringen @ee-

macljt $at alle Erwartungen erfüllt, tk man Don if)r fyegte.

Eapitain Oiibgelt) wirb ba3 Eommanbo bafelbft behalten*

£)ie Urfacfyen, meiere bie Regierung bestimmten, ein

©efcfywaber nad) ben duften oon 33raftlien unb 33ueno3

2£t>re§ §u fenben, bauern noefy fort. £)ie Epane tjt juruef^

gefommen, unb tint SSerftdrfung für ben 5D?aceboniän muß
im Saufe be£ nackten ©ommerS abgefanbt werben; eine

SSerminberung unferer bortigen SERacfyt wirb feineSwegS ein=

treten. Einige unferer «gjanbeBfal^euge ftnb an jenen Au*

ften gefasert ober anberweitig aufgehalten worben, wegen

wtrflicfyer ober vorgeblicher 33erle£ung ber SBlocfabe unb ber

ßanbeSgefe^e. Ein Ztyil berfelben ijl auf t)ie 33erwenbung

unb bie SSorjtellimgen unferer @ec * Äffteiere wieber freigege*

Un worben, beren Eifer, S^ljdtigfeit unb Jtlugljeit ftcfr £ob

erworben, öa^ttatn Nibble behalt ben bortigen £)berbefel>(.

13*
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Sit bem ©rillen £)cean l)at bie gutjor t>om Gaipitatn

4>ull, je^t t)om ßayitain SoneS befehligte ©Scabre allen £>en

(Schüfe gewahrt, melden t>ie ©eringfugigfeit iljrer Gräfte,

fcie ungeheure Entfernung t>on ber #eimatb unb bie 35e*

fct>affcn^ett ber ®d>iffa^rt an ben meftlicben duften <Süb*

2Cme;utV3 üerftatteten. 33i$ auf bie legten acfyt^n Monate

ft'nb bie Unternehmungen berfelben lebiglid) auf bie 9?ad)bar*

fcfyaft t?on Glnle unb ^eru befd>rdnft geroefen, wo ber ba-

maß ^wifeben biefen Sdnbern unb Spanien baurenbe itrieg

i\)xz ©egenwart unumgangücr) forberte. £>iefer ilrieg ijt frei-

lid) beenbigt, bod) bleibt bie Sfotbwenbigfeit, bort eine, wenn

aud) nur geringe Sittacfyt ju erhalten, biefelbe; unb bie 33e~

bürfniffe unfereS £anbel$ in anberen feilen be£ ftillen

flfteereS erbeifeben il;re SSermebrung*

£urcr; original =Snjtructionen warb ßommobore Sbutt

angewiefen, wofern feine ©egenwart an jenen Äujren nicr)t

erforberlicr; wäre, bie ©anbwieb - Snfetn $ix befugen, unfere

Sntereffen §u befdju^en unb ^unbe l)inftd)tlicb unfereS #an*

belS in jener SBeltgegenb einrieben* Sftacbfolgenb würben

iljm nod) anbere SBefeble §u bemfelben dnb^weefe gegeben,

unb befonberä bezeichnete ©rgenjidnbe beffen £3ead)tung an-

empfohlen; weil inbefü wichtige Siebten ibm rttd>t erlaubten,

abwefenb §u fema, fo üertrauete er einigen unter feinem

üommanbo fte^enben £)fficieren bie SMfufyrung jener S3e*

fefyle an» Lieutenant $)ercwal mürbe mit bem 3Mpf)in nad)

ben 9Mgrat>e * Snfeln abgefanbt , um bie Meuterer be§

@d)iffe§ ©lobuS aufgufudjen, mit Snftructionen , nad? %tö*

fu^rung biefeS ©pecialbefeblS, bie ©anbmid)6* unb Sreunb*

fd)aft- Snfeln, wie bie Jtüjle Kalifornien^ ju befucfyem

(Späteren fdjlug ber ^)berbefel)l6l)aber SoneS mit Um
ba§ ©d)iff ^eaeoef commanbirenben ©djiffer (Master

Commanclant) jum &tyil biefelbe 9vid)tung tin, t>erfd)a(fte

fid) febr fcbdfcbare Wafyxifyttn über unfern Jpanbel unb Wog
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Skretnbarungen mit ben in einigen ber ©efettfc^aftS * unb

©anbwicb^Snfeln beftefyenben ^Regierungen, <xu§ welchen, mie

wir hoffen, ©icfyerfyeit unb S3orti)eil für unfere ©cfyiffe, t>iz

ber (Srfrifdjmng ober be3 ÜSerfe^rS wegen bort anlegen, ftd)

ergeben wirb» £)iefe «ftreujjüge fyaben bie 2Cnftd?t befldttgt,

welche bie tem @ommobere $uE gegebenen £)riginaU3n*

jlructionen wranlaßte. Unfer $anbel in jenem £)cean nimmt

eilenben <Sdf)ritte3 jiu Söäfyrenb beS legten SafyreS befanben

ftcb an 2Cmerifanifcbem ©gentium nicbt minber ai$ fünf

Millionen £)oHar§, unb 2000 ©eeieute in bem einigen $a*

fen oon $onolula, namlid) oon ©Riffen, bie beS £anbeI3,

ber (Srfrifcfyung ober beS 2Cu3bef[ernS falben bafeibff einge*

Taufen warem Xfit oermefyrten ©cbwierigfeiten, benen fte

wegen ber SBefcfyaffenfyeit ifyreS ©efcfyäftS unb ber ©eftnnung

be3 SSolH unb ber Regierung ber Snfeln unterworfen wur*

ben, machen ein (Sinfcfyreiten oon unferer <5iitz, um fynzn

tynreicbenben ©cfyufe ju gewahren, erforberltd)* SBenigjlenS

muff^ W*r ©cfyiffe oon 2Cd)tung einflöfienber ©roße fort*

wäfyrenb im ©tillen Speere fepn, unb t>k Entfernung oon

ttn bereinigten <&iaaten madj)t e§- unumgdnglid) notfywenbig,

baß nid^t weniger all fed?3 (Schiffe für biefen £)ienjl benimmt

werben» SÄit einer folgen 2Cnja&l unb burcf) bie befonberS

$u treffenbe Sföaaßreget, biefelben abwecfyfelnb um ba$ Gap

4>om unb ba§ @ap ber guten Hoffnung abgufenben, würben

ftd? bie erfpriejülicfyfien SSort^eile ergeben,

9laty ber zweiten 2(btf)eilung ber 2Ccte für bie alima*

Kge S3erbefferung ber Kriegsflotte, welche in ber legten

©ifcung genehmigt worben ift ftnb Gontracte wegen be3

S3aue§ t>on fünf Sinienfd)iffen , fünf gregatten unb fünf

•SDriegSfctyaluppen abgesoffen worben.

«Samuel & 6outfyarb*
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No. IL SSeridjt bei ©tdatä - ©ccretatrS be$ ÄriegS : Departements.

3n Uebcreinjrimmung mit ber @ongrcß = 2Ccte, betitelt:

2Cctc, ben $)raftbenten ber bereinigten (Staaten gu beüoll*

mächtigen, eine Sinie abftccfyen unb begeiermen %\x laffen, um
baS ®ebkt t>on gloriba t>on bem be£ «Staate ©corgien ah*

jufcfyneiben , warb ün 2(bgeorbneter *on (Seiten ber 33er*

einigten (Staaten ernannt, mit bem t?on ber (Staats - Diegie*

rung ©eorgienS ernannten, gemcinfcfyaftlid) ju mirfen, um
bie 2Ccte in 2tu$fül)rung ju bringen, 3er; bebaure, berichten

gu muffen, baß bie (Sacfye nicfyt §ur Erfüllung gebracht wor*

ben iji. Die ßorreSponbenj itber biefen ©egenftanb enthalt

^k Urfacpen be£ ge&lfcf)fagen§* (©eorgien tpollte ftet) ntd?t fugen»)

©ouoerneur (5bwarb§ t>etad)tvtc r §um ©djufee ber 95e=

wofyner t>on SHinoiS, eine fleine Tlbtfyeilung ifyrer 5Qlilij.

Sic @cr)nelitgfeit biefer ^Bewegungen jugleicr; mit ber gemV

genben (Streitfraft, bie fiel) aufierbem uerfammelt r;atte, ge*

waljrte unferen Mitbürgern eiligjt ben erwimfcfyten (Sdnu^

<Sobalb baS «Departement t>on biefen Vorgängen benachrich-

tigt worben mar, warb ©eneral ©aineS beorbert, naefy ber

©egenb ber Operationen ab^ugeljen, unb bie erforberlicfyen

5D»aafiregeln ^u ergreifen, um bie Uebeltfydter jur ©träfe ju

5tcr)cn» Die Snbianer baten um ©nabe, welche man ilmen

auü) §ugejianb, jebocfy unter ber S5ebinbung, bie Morber

ausliefern, ber Sal)l naef) ad)t, meiere ftd> jefct in ©e-

waljrfam befmben, um ba§ Urteil DiecfytenS ^u erwarten*

.Die ©ewalttfyatigfeiten ber 3nbianer muffen wofyl ir)rem

fölutburftc 5ugefd)rieben werben» %l$ SSorwanb 51t benfei*

bm follen ftc einen vermeintlichen (Einfall ber SBergwerfe in

ü)xi Difiricte anfuhren» Um jeben ©runb gu 33efcrjwerben

ju befeitigen, fo mie ben Sßünfcfyen unferer wejttidjen $RiU

burger $u begegnen, iji ber SSorfcfylag gemacht worben, burd)

Äauf eine Erweiterung unferer ©rangen in jener ©egenb §u

bewirfen, worin jugleicr; bie l)6d)(i ergiebigen 33leigruben,
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bie ficr; bort fef>r ja^Ireict) beftnben follen, fammtltcr; ein^u-

fcfyließen wären; welker SBorfcfylag jur Genehmigung vorge-

legt werben wirb.

9J?an fcr>d^t ben jäl)rlicr)en Ertrag ber SSleigruben auf

Millionen Dollars, ein Einkommen für bie Regierung,

welches mefyr als ^tnretdjenb ijf, bie ausgaben für bie £anb*

unb @eemarf)t &u becfen. ^ie SBiltfafyrigfeit, welcbe einer

ber Snbierjidmme blicfen lieg, ftd> t>on unferm Territorium

suriicf§U5ier)en , t>eranla{üt ben ©ecretair beS Departements,

wieberum bie Ergreifung geeigneter Sföaaßregeln hierüber

anzuempfehlen,

Der <5taat§*<Secretair beS Krieges giebt feine auger*

orbentlidje 3ufrtebcnr)ctt über ben 3u|ianb ber 2Crmee §u

erfennen, unb maä)t bemerfbar, bafü baS Saper ber Unma*

ßigfeit berfelben ganj fremb ift, inbem eS burd) bie ergrif*

fene Sittaagregel unterbringt warb , feine SRad&jtcfyt gegen

Vergebungen gu gejiatten, bie in ber Srunfenljeit begangen

werben* Ein TCnfauf »on $)ferben für bie gejlung Monroe

ij! abermals anempfohlen worben, Die 2lnfcr;läge für ba§

näcfyjie Satyr betragen faj! eine Million weniger, als für baS

Satyr 1827 , welctyeS ttomamlicty in ben Ueberfctyitffen feinen

©runb §at 2Cucty tyinftctytlicty ber SBefleibung unb ber SSlaty

tungSmtttel wirb eine beträchtliche Erfparniß eintreten» SSon

bem ©eneral*£luartiermeijier iji bie ttfufftttyrung t»on @ebdu-

ben in ober natye Ui ber ©tabt 9lew * 3)orf in Anregung

gebracht worben, eben fo tvk bk Einrichtung eines SÖftlitair*

3nt>alibentyaufe3.

Die SBeft^oint-^cabemie bltityt jufetyenbS auf, unb fann

wotyl einer jeben anbern in ber Söelt an bie <5titt gepellt werben,

Sn ber Dom Sngenieur* Departement gegebenen Ueberftctyt

ftnbet ftd> befonberS t>er§eidmet bie grofje weftlictye National*

flraße (the great Western National Road) t)on $2Baft)tngton

nacty 9iew*£>rleanS (f. 2Cmer. SDiiSc. 1825, S3b, II. ©,348.);
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ber in S5ovfd>iag gebrachte .Ctyio* unb Gfyefapeafe = datiert;'

ber Gnfenfyurweg loon Baltimore nad) ben ©ewaffern bc£

£)f)io; eine SSerbinbung §n?ifci>cn ben ©ewaffem be$ SameS*

fluffeS unb ben wefilid)en (Skwäffern; btc SSerbefferung ber

<Sd)iffal)rt auf bem ^enneffcefluffe , unb ber ßanai bureb

gloriba*

Sameö &5arbour*

No. III. 2£u$aug auö bem S3erid)t beS (Staate = <3ectetatrg be$ ©cfyafccS

für 1827.

£)er jaf>riidt>c S3erid)t be$ <5ecretair$ be§ ©taatSfcfya^eS,

ber im National = feiger ( National Intelligencer
) §ef)n

große ßolumnen einnimmt, beginnt mit bem ©litcfmunfcfye

an ^k Nation über ben 3uflanb ber (ginfünfte* £)er S3e*

ritfyterjtatter räumt ein, baß in bem Safyre, enbenb mit bem

fe^tüerflojfenen lä (September, bie (5infui;r weniger betra*

gen fyabe, al6 im »orfyergefyenben, borf) wenn man nad)

einem 'anbern Uebetfcfylage ba§ 3>al)r mit bem 15ten be3

£ecembermonat3 ablaufen lagt, fo wirb man bie (Einfuhr

betrdd)t(id)er ftnoen, afö in bem Vorigem @ine 3unal)me

ber (Sinfufyr^rtifel wdfyrenb ber brei erjien Quartale unb

beS nod) nid)t »erftridjenen be§ Sal)re6 1827 ^at nad) feiner

Meinung ifyren ©runb in ber größeren Quantität t>on $SoU

lenwaaren, tit innerhalb ber wenigen abgewichenen Monate

in ba§ Sanb eingeführt worben ftnb* deswegen nimmt er

an, baß bie Smporten im folgenben %a§xt einen bebeuten-

ben 3oU Ertrag abwerfen werben* %flan ?ann annehmen,

*a$ berfelbe bü ber Sarfteüung foldjer 2iebling6fd)lüjTe nid)t

an ben Sorfcblag backte, t>m er im Verfolg be§ S5erid;t§

auffteilt, namlid) bie (Sinfu^r son ä5M4lrtifeln burd) ertöte

abgaben gu fyemmen»

Sßenn bie Crinfüfyrung berjenigen 2Saaren, bie nad) fei-

nem dafürhalten nur allein eine (5rl)6^ung unferer gefdjmcU
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lerten (Smfimfte bewirft fjaben, befd>ranft Äfeb> fo ijl es

ganj augenfcbeinlicfy, ba§ bie ©innabme wieber abnehmen mufü.

2BaS bie öffentliche ©cbulb betrifft, fo wirb mitgeteilt/

baß biefelbe ftdt> am 1. Sanuar 1825 auf ztrvtö mebr als

acfyt imb acbtjig unb eine (;albe Million belief; am 1« Sa*

nuar be$ Sa^reö 1828 wirb fte ftd> ungefähr auf fteben unb

feeb^ig unb eine fyalU Million belaufen. Sn biefen brei

Sauren warb baber eine (Summe t>on rnebr als 21 Millionen

auf bie Tilgung ber Nation alfcbulb oermanbt SSon biefer

©umme würben aber fünf Millionen bureb bie 2£cte t>om

2ö\ $Jlai 1824 &u bem 3in3fufj tum oier unb ein fyalb 9)ro=

cent als linken aufgenommen, um einen gleiten &t)tit ber

fed)3 ?)rocent tragenben <2d)ulb abzutragen*

£>er S5ericbt enthalt fobann eine fpecielle 2Cuf§äblung

unb SBefcbreibung ber r>erfd)iebenen 2lrten oon Kapitalien,

welcbe bie funbirte ©taatSfcbulb ber bereinigten Staaten

auSmacbem Sfteue Maßregeln werben in SBejiebung auf

biefen ©egenjranb ntd>t anempfoblem

golgenbeS ijl ber 2luS$ug atö bem bureb ben S3ericbt

befannt gemachten (Status über Gnnfommen unb 2CuSgabe

»on 1826 unb 1827:

£)a3 $ftetto*(5infommen, befiebenb in abgaben auf bie

©infubr unb baS Sonnengebalt ber ©cbiffe wdbrenb be$

SabreS 1826, belief ftd> auf 20,248,054 £>oflarS SO ßt&$

unb bie wirfliebe dintia^mc, bie in bem Sabre 1826 au$

fammtlicben ginanjquellen in ben <&<fya% gefloffen ijl, auf

25,260,434 SMarS 21 <5t$. £>iefeS maebt mit bem, ftcb

am L Sanuar 1826 im ©taatSfcfyafee bejmbenben Ueber*

febuffe »ort 5,201,450 Dollars 43 <5t$i ^ ©umrne t>on

30,461,884 Dollars 74 ©*
£)ie wirfliebe in ben ©taatSfcbafc wabrenb ber brei

etjlen Quartale be$ SabreS 1827 geflojfene <5innabme wirb



— 202 —
auf 17,483,816 £>oüar§ 7 CEtS. angefdblagen, fo wie bie

wm legten Quartal beffelben 3«&te$ auf 5,117,480 £>ou\,

worin bie £alfte bcr oben ermahnten Summe mitberecfynet

ijr. £>ie fdmmtlicfye (Sinnafmte ber ©d)a^!ammer wäfyrenb

bcS Sa^reS 1827 betragt baf)cr 22,606,297 £>oUar$ 7 Gt3v

unb bil^t mit bem in berfelben bcft'nblicfyen Ueberfcfyuffe oom

31. £eccmber 1826 oon 6,358,686 £Mar$ 18 <5t3. bie

Summe tum 28,964,983 SotlarS 25 <5t$.

£>ie ausgaben ber brei erflen SSiert^eile be§ 3>af)re§ 1827

werben auf 17,895,390 SolIarS 96 GtS- gefegt, unb bie

be§ legten S3tertf>cilö auf 4,800,000 £o(Iar3 4 <5t8.; bie

fammtltd&e 2Cu3gabe be$ Sa^reS 1827 i(l aifo: 22,695,391

2>oUar3. $ienacb verbleibt im Scfya&e t>om 1. Sanuar

1828 ätS Ueberfdjug bie Summe t>on 6,269,592 £ollar$

25 6tS.

Auf üorjiefycnbe Angaben folgt eine weitlauftige %\\§*

einanberfe£ung ber SBicfyttgfeit , gewiffe 3weige ber 2(merirV

nifcfyen füftanufacturen burefy Scfyufeolle ^u fjeben #
).

Um bie einfyeimtfcfyen 9J?anufacturen §u fjeben, empfiehlt

er bie 33ejteucrung folgenber ©egenftänbe in nacfyjlefyenber

£)rbnung: 1) SÖollenwaaren unb frembe SÖolIe; 2) feine

S3aumwottenwaaren; 3) Stab=@ifen; 4) #anf*

£)er SEarif üon 1824, fagt ber 95erid)t, ijl, infoweit

er bie SSMenwaaren betrifft, burefy eine SSerdnberung , bie

*) 3>n bcr <St$ung be$ #aufe6 ber Stepräfentanten ber ^Bereinigten

(Staaten warb am 31. 2)ecember mit 103 «Stimmen gegen 87

befdjlpffen, ber (Sommittee beö #aufe$, bie mit ber Unterfucfyung

ber Auflegung fötaler 36lle §u ©unfren ber tfmertfanifcfyen SDtanu;

facturen beauftragt ift, gu geftatten, ba|j fte tfctenftücfe forbere

unb Beugen abhöre, tiefer S3efd)lu£ ift um fo wichtiger, weit

babued) ber in Grnglanb gemeine 23raurf), 3eugen r-or Gommitteen

ber ©efe£gebung abhören, juerft in S^oirb : tfmetifa eingeführt

warb. # b. $.
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tri ber ©efe|gebung ©ro|brittanmen3 feit 1824 eintrat,

nid)t mein* gefeßlid) oerbinbenb, inbem er auf bie SSermin*

berung bes auf eingeführte SBoIIe gelegten 3olle3 anfptelt.

£)ie Abänberung in ber. ©efe^gebung ©roßbrittannienS fanb

nicfyt feit, fonbem in bem 3al)re 1824 <§tatt, gerabe an

bemfelben Sage, an bem unfer Sartfgefe^ angenommen warb,

©cfyon Safyre t>orl)er waren Petitionen baruber eingegangen,

unb bie Angelegenheit warb ber ©egenftanb einer langen

SSerfyanblung im Parlament»

£)er ^Brutto*S5elauf ber Abgaben auf bie ßinful)r^rtifel

unb ba£ Sonnengelb üom 1* Sanuar bis ben SO. ©eptem*

ber 1827 wirb auf 21,226,000 £MarS angegeben. £)ie

S5rutto - ^innal)me , bie ftd) aus bem legten SSiertljeil be§

SafyreS ergeben wirb, fcfylagt man auf 5,774,000 £)oü\ an,

weldjeS für ba$ gan^e Satyr bie ©umme t>on 27 Millionen

Dollars au$mad)t.

£)ie Anweifungen wegen ^ttcf^atylungen waljrenb ber

brei erfien Quartale be6 3al;re$ beliefen ftd) auf 7,381,942

£oll. 79 @t3. unb bie nod) fälligen betrugen am SO. (Sept.

2,816,966 Stell* -45 Gt3., oon melden 1,245,057 £>oU.

17 6t8. fcon ben (Sinfunften be$ SaljreS 1828 abzutragen

ftnb. £)er SSetrag ber eingeklagten 3al)l*2Cnweifungen war

am SO. ©ept be3 SatyreS 1827: 4,138,812 SJofc 64 <5t*.,

mttyra 128,929 2)oll. 86 6t*. metyr al§ bie berfelben Gatt*

gorie am nämlichen Sage be3 üortyergefyenben 3al)re3. —
SSeim Ueberfd)lage ber eingeljenben Steuern, üerglicfyen mit

ber S5rutto^innal)me au$ ben auf bie ©nfufct btefeS SatyteS

gelegten Bollen, ergtebt ftd), baß Abzüge ®tatt ftnben muffen,

nid)t nur wegen 9üufÖlungen , fonbem auä) wegen ber

(§rl)ebung§fofren unb anberer ^fälligen Ausfällen. Alles, tva$

ftd) aus biefen Ueberfd)lägen ergiebt , jufammengerec^net,

betragt für bie gegenwärtige ginanjperiobe ^k fämmtlidje
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3oH*<gimw$mc 20,372,700 StölL

Die au$ btm Verlauf öffentlicher Sänbereien

gelofete (Summe 1,400,000 ?

Die 25anf = Dioibenbe 420,000 *

£>k übrigen 5inan§quellen 107,300 t

8umma 22,300,000 SöE

®ie Aufgabe für 1828 wirb folgenber Waagen berechnet:

ßioils Verwaltung, btplomattfcr)e Verl)ältniffe XMI; ßt$.

unb t?ermifd)te ©egenjianbe 1,828,385. 14

Sanbmad;t, nebji 33efefh'gungS4£nftalten unb

Artillerie, ba£ Snbianifcfye Departement,

€DZiIitatr - ^enftonen wie anbere au§ ber

SCeoolutionSjeit, ^Bewaffnung ber SDftlij

unb 9iücfj!dnbe, bie bi$ §um 1. Sanuar

1827 nadfouja&len ftnb 4,332,091. 05.

6eemad>t, nebft ben fortfdjreitenben @rwei*

terungen berfelben 3,786,649. 25

Seffentltcfye <Stf)ulb 10,000,000. —
Summa 19,947,127. 44

Verbleibt 6n Ueberföuß *on 2,352,872. 56

Der SBetrag ber fdmmtlicfyen (Einnahme be£ 3ar)re§ 1828

tft 850,000 Doli, niebriger angefcfylagen worben, al§ ber beS

SaljreS 1827. Die§ gefdjal) um ft'cfy foüiel alS moglid) gegen

ungunftige Sufallc ju fiebern. Deffen ungeachtet tfl ber

gegenwärtige 2lnfdj?lag &6§er berechnet worben, als ber für

baS Saljr 1828, wegen be§ leeren SBelaufS ber IMfcfyeine

auf eingeführte SBaaren. Daljer barf man bie gegrünbete

Vermutung Ijegen, baß, obgleich ber 2(nfdf)lag für 1828

geringer angefefct worben tji, al£ für ba6 Saljr 1827, bie

(Einnahme bennod) fyofyer fet>n werbe.
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Bit Ferfcannuttfi ütv &It Spanier m& Sem

(3CuS einem SSrtefe au§ Ben* <5ruj com 30* 9looember.)

2tu# ju Vallabolib, ber £auptftabt be$ ©taatS Sitte*

cftoacan, 25 beutfcfye teilen wejllid) öon ber SSunbeS*

#auptftabt Mexico, tj! am 10. 9*ot>ember bü ©eneral*

Verfammlung be$ ©taatS berufen, £)ie 5ittili§en umgaben

bewaffnet ben 33erfammlung$faaL 2113 bie £)eputirten um
4 Ufyr 9tacfymittag§ gufammen famen, erliegen ftc fcfyon um
6 Ulir m ©efe£ , welches alle unt>crt?etratt)ete ©panier

unter SO 2af)ren au£ bem <&taati verbannt; e3 ift ilmen

nur ein Monat grift ^ur 2lbreife bewilligt £>ie <&taattn

©uanajuato unb £)ajaca ftnb gleichfalls bem SBeifpiele be§

<&taat§ SaliSco (m, f.
2lmerit MiSc. gebruarr>cft, © 106)

gefolgt, unb überhaupt fdt)eint auf bem wejtlicfyen 2lbl>ange

be§ 2£nal;uac4)lateau
,

3 jum ftillen Speere, wo bie urfprung*

lidt)e (Snbiantfcfye) S5et)6l!erung bie 3D*efyr§a^ ausmacht unb

bie £>berl)anb fyat, bk Aufregung gegen bie %\U ©panier

unb öielleicfyt gar überhaupt gegen bie SBewofyner ©pani*

fcfyen UrfprungS fefyr groß ju fetjn. £)er ©eneral-(5ongref$

gu Merico fudt)t bie ©ptmier ju feigen, weil burd) ifyren

2lb§ug $anbel unb SBanbel in bk größte Verwirrung gerate

tnbem gerabe t)it reichen (Sapitaliften unb biejenigen, in

welchen be§ 2(u§lanb ba§ meijre Vertrauen fefet, 2ttt*©panier

ftnb* £>er ©enat brachte ben S3efd)luf* ber ©efe^gebung be§

<5taat$ Mecfyoacan jur £)i$cuffton unb jwar al$ üerfaffungS*

wibrig, weil er mit bewaffneter $anb burcfygefe^t fetj«.

£>od) bie Gommiffton be$ ©enatS, welche am 28* 9tobr*

«ber biefe§ ©efefc berichtete, äußerte hk Meinung, ber Um*

ftanb, bafj jenes ©efefe burefy bie ©ewalt ber SBaffen bewirft

fep, wäre unerwiefen, unb fomit warb jener Antrag nidjt

angenommen» Mittlerweile machen W ILlt? ©panier all tyr
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ßigentbum ju ©elbe unb geljen mit bev Skarfcljaft baoon.

ttfüe ganbjftaßen nad) 83era Cmi^, Sampico & fmb mit

glüdjtlingen angefüllt, $on ©ewalttyattgfetten , bie man

gegen fte öerübt l)aben follte, giebt e§ bis iefct, wenigjtenS

in ber «öauptjtabt, lein S3eifpiel. 3u ^aSquaro (60C0 <£h\*

wolmer), unweit Sküabolib, aber tjr am 10. 9toöember ein

Wlbnd), gebomer ©panier, welcher auf bem 9flarfte eine

$rebigt l)iclt unb bie Verfolger ber lilt * ©panier mit ewiger

SSerbammniß bebrofyte, von £ara$co3*3nbianern fajf §u £obe

gepeinigt- (Sin SSaraSco gebot if)xn juerj! ©tiHfd)weigen mit

ben SSorten: „Stommfopf! SaWunberte l>abt u)x un3 mit

eurem Unftnn in bie Srre geführt, jefet ijl bie 3t\t gefom*

men, wo ifyr fd)meigen unb bulben mußt unb mir reben

unb l;anbeln wollen. " £)er 5l^6nct> ergrijf einen ©tetn unb

warf n)n gegen ben Snbianer. £)ofy t>k$ war ba§ ©ignal

jum Ztöbxud) ber SBolfSttmtfc, welche bem %lt * ©panier

waln-fcfyeinlicfy ba$ ßeben fojtcte.

^VOfcett aUS Dr. (SötJmatt^ Natural History. S$. IL

$f)ilabelpl)ia 1827.

3)a§ O p o f f u m (Didelphis marsupialis, 33eutettf)iet:).

£)it Sagb beS £)poffum i|t eine ßteblingS ^rgo^ung ber

Canbbewofyner, welche Ijauftg in ber Wafyt mit tyren £unben

barauf ausgeben, nacfybem bie $erbjtfrojte begangen fyaben,

unb bie Srucfyt ber ^erftmon - ^Pflaumeb im fcfymacfljafteften

Buflanbe ift *).

©obalb ba§ £)poffum bie 2Cnnal)erung fetner Seinbe merft,

liegt e3 ganj nalje an ben 2Cffc gelernt, ober legt ftd> füll in

eine <5cfe, wo ftdt> jwet Zweige freujen. $o$ jetgen bie

*) (Sine Prunus - litt , beren ^cud)t, roie bie unfereS ©dtfefjbowö,

be* JrofteS bebarf, um o&Uig Hl reifen.

2C. b. &

)
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Jpunbe balb burd) ii)t ^Bellen feinen 2(ufentl;alt an, unb ber

Säger, ber ben 33cwm erjleigt, entbeeft ben %% auf welchem

baS £l)ier ft'fcet, unb fcfyüttelt ben 33aum mit großer $eftig*

feit, um eS &u beunruhigen unb ju nötigen, feinen ©cfylupf*

winfel $u t>erlaffen. £)ieS wirb fdjnell bewerfftelligt, unb

baS £>pojfum, welches nad) einem anberen Steige $u ent*

fommen ttatfyttt, fogleicl) »erfolgt; aud) n>teber^o(t man ba$

(Schütteln noer) (idrfer, bis enblid) baS erfdjrocfene SE&ter ftd)

gezwungen fteljt, auf ben S5oben §u fallen, wo Sager unb

$unbe bereit ftefyen, baffclbe ju tobten»

©ollte ber Sager, mte baS l)duftg ber gall t(t, wann

baS £)poffum auf ben S5oben fallt, leine vgmnbe bei ftd)

tyaben, fo entfliegt eS nid)t fogleicl), fonbern fd)leid)t ftd)

beljutfam unb rul;ig in geringer Entfernung fort, unb inbem

eS ftd) in einen moglid)jt engen ÄreiS winbet, bleibt eS

fo (tili, als ob eS tobt wäre. S3efmbet ftd) in ber Sftcfye

beS SSaumeS irgenb etwas ©raS ober 33ufd)l)ol3 / fo genügt

biefe bem TCnfdjeine nad) unbebeutenbe Sijt, baS (5ntfd)lupfen

beS £l)iereS ju fiebern , fo wie eS aud) fcfywierig i(l , im

Sfftonblicfyte ober im ©chatten beS SSaumeS baffelbe $u erlen*

nen, unb wenn ber Sdger ntd?t forgfdltig ftd) ben ?)la|

gemerlt fyat, wo eS nieberftel, bann ijt beffen 2Cn(!rengung

oft öergeblid), 2Cuf biefen Umffanb aber tft man inSgemein

gefaßt, unb baS £)poffum \)at nur wenig Vorteil üon ber

£ijt feineö SnjtinftS.

9^ad)bem eS längere Seit in biefer anfdjeinlid) leblofen

Sage ^blkbm ijt, ober bod) fo lange, als irgenb ein ©e-

rdufd), welches ©efaljr t>er?itnbet, vernommen werben lann,

•beljnt ftd> baS £)poffum beljutfam aus, unb mogte, inbem

eS fo bid)t als moglid) auf bem SBoben fortfriedjt, gerne

unbemerlt bat>onfd)leicl)en»

9lad) einem <Sd)uffe ober irgenb einem Angriffe feines

Verfolgers nimmt eS fogleid) wieber feine tobtendbnlicbe

Stellung unfc Stulje ein, 2Benn man ftd) ü)m bann nähert,
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cS bewegt ober betaftet, fo ftellt e$ ftct) noct) immer tobt/

unb formte jeben tauften, ber nid)t feine Sanieren fennt.

£)iefe £äufct)ung wieberr)olt e3 fo oft, al3 e$ bie ©elegen*

l)eit t)at, entfdjlitpfen ju fonncn, unb ift ben ganbleuten fo

wot)l befannt, tag fte bei it)nen jum ©pricfyworte geworben

ijh „dr fpielt iDpofjum" (He is playing'possum) wirb

fogleicr) fcon it)nen auf jeben angewandt, ben man für einen

bctrugerifct) $anbelnben t)alt, ober ber fct)einen will, wa3

er nid)t ifi

£)ie gewöhnlichen <5ct)lupfwinfel be6 £)poffum ftnb bid>te

Sßdlber, unb it)re £ager insgemein in ben £6ct)ern olmiger

33dume, in benen fte ben Sag fcfylafenb jubringen, unb

meijtentfyeilS nacr) bem Eintritte ber 9^act)t it)rer 9cat)rung

nact)fct)leict)em $Jlan fter)t fte auct) bann unb wann Ui Sage

brausen, üorndmltct) wenn fte Sunge t?on beträchtlicher ©roße

fyaben, ju groß, aß ba£ bie Butter fte in tt)rem 23eutel

tragen fonnte* £)a§ 2Beibct)en bietet bann einen feltenen

2tnblicF bar, mie e§ mit jwolf ober fecbS^n Sungen, unge*

fdt)r öon ber ©rofe einer Oiatte, ftct) fortfct)leppt, wie jebeS

mit bem (§nbd)en feinet @d)manjeS um ben ber Butter,

an ben Stucfen unb bie ^titt berfelben mit ben hinter* unb

SSorberpfoten unb bem Wlaute ftd) anfangt tiefer Umftanb

warb SB Unterfct)eibung§merfmal t>on einer anbern ©attung

angenommen, bie man beSwegen £>orffgera ober 2tenea3ratte

nennt, aber baffelbe gilt öon bem gemeinen ober t>irginifct)en

£)poffum*

@3 ift fet)r merfwürbig, bie Sungen, wdt)renb bte

SKutter rut)t, in ben 25eutd fluchten &u fet)en, au$ bem

eine§ ober jwei berfelben mit großem 3ßot)lbel)agen juweilen

t)eroorblicfem £Me SJhttter ruftet ftct) alSbann, um it)re

jungen ju t>ertt)eibigen
, jum Kampfe, inbem fte mit $?fs

tigfeit fct)arf um ftct) beißt, wofcu tt)re langen #unb^dt)ne

fiel) fer)r eignen»
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SBenn man ba$ £)poffum, beffen gleifcl; tin feljr beli*

fateS ©ericfyt iff, jung einfangt, fo wirb e§ leicfyt ge^mt,

unb fcpejjt ftcfy ber ©efellfcfyaft be§ 9flenfd)en feljr an, mU
woljnt ftd> großen SfyettS ber nächtlichen arbeiten unb wirb

wegen jene» 2Cnfd)ließenS lajlig* SBir fyatttn ein bergeftalt jafc

me3 gefelm, welches ben Hausbewohnern forgfältig ju folgen

unb §u winfeln pflegte, wenn man e£ allein ließ* 2(l§ e§

alter würbe, warb e§ au$ rajrlofer ifteugierbe bo6^aft , unb

e§ fcfyien fein Mittel moglid), baffelbe einsperren* 3)erfelbe

Umjtanb ifi Ijauftg üon $)erfonen bemerkt worben, bie e$

»erfüllten, biefe Spiere in ber ©efangenfcfyaft ju erhalten,

unb in allen gallen, bie ju unferer itenntniß gelangten,

wo eine Sftenge berfelben in gutem S3erwal)rfam gehalten

würbe, l)aben ftd> folcfye alle in fur^er Seit batJongemac^t,

unb man §at nityt mel)r t>on tlmen gebort 3uwetlen traf

*§ jtcfy, baß fte in W <Stabt entflogen, unb waljrenb lan*

gerer 3eit il)ren 2£ufentl;alt in kellern fyatttn, in benen n)xt

©egenwart nie geahnt würbe, ba fte bcn Sag über oerftecft

blieben. (£$ ifi bafyer fefyr wal)rfd)emlict) , bafy tnele nocl) in

ber ©tabt $l)ilabelpl)ia t>orl)anben ftnb, t>k burd) nckl)tlid)en

Siaub ifyre reicfylicfye 9lal)rung ftnbem

£)te (Springmaus (the jumping mouse)/ Jaculus jerboa.

£)ie£ Heine £l)ier ifi fefyr merfwürbig wegen ber großen

gange feiner Hinterbeine unb feinet ©angeS, woburcl) e3

kern Üangurul) Don 2Cujlralien unb bem Serboa ber alten

SBelt ähnelt SBenn man and) ber "^Bewegung nad) bie

(Springmaus nid)t mit ber gemeinen gelbmauS t>erwed?feln

fann, fo fyabtn fte bod) in ber ©ejtalt große 2lel)nlid)feit

mit einanber*

£)aß eine SSerwedjfelung ber 2Crt eintreten lonne, erhellt

barauS, baß man leicht üerfucfyen wirb, fte aufzugreifen, wo

aber bann bie straft unb ©d)nellig!eit ifyrer ©prünge biefelbe

balb ber ®efal)r entrucft, unb ber Verfolger erjlaunt t|t, ein

SKöbtng'S 2£merifa> S5b, I. 1828* 14
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fo Heine» Styier ju erbliden, weld;c$ bem 2Cnfd)einc nad)

fel>v unbeholfen iff, aber bie fd>ncüjle SSefyenbigfeit übertrifft,

inbem e3 fünf bis fed)§ $u$ mit fpringt SBirb bie (Spring-

maus Don ein ober jwei $)erfonen verfolgt, unb laßt man fte

in geraber 8Jtd)tun^ oorroärtS fommen, fo gleid;en ifyre &k^

Regungen mel)r benen eines SBogelS, als eines merfmjigen

StyiereS ; fo f)oc() (>upft fte in bk 2uft, fo groß tft ber 9iaum,

$>m fte jebeS SDtal iiberfprm^t, fo bet;enbe unb fd)nell ii)x

2Cuf- unb 9?teberfpringem

£)iefeS ifr aber nid)t bie einzige ^Bewegung ber

(Springmaus, fönbem fte fann and) mit allen S^en in

aufjerorbentlicfyer (Sile laufen; bafyer erregt, fte oft baS (ix-

ftaunen ber Sanbleute, ober rei$t bicfelben, ftd) vergebens

ansprengen, um fte etnjuljolem

25a6 5Dlart)tdnbtfrf)e 3Kuvmelt$ier»

(Soll ein Einfall in ein itleefelb gemalt werben, fo

fd)letd)en ftd) alle Murmeltiere ber ^adjbarfd)« ft t>orftd)tig

nad) bem Arte J)in, wobei fte auf ifyrem SOkrfdje burd) bie

graue garbe begünftigt werben, bie nicfyt leicfyt ju unter*

fd)eiben tfh 2Ba()renb baS $auptcorpS im Angriffe begriffen

i(i, bie Äopfe beS itlee'S abjufreffen unb ifyre großen S5acfen-

tafcfyen anzufüllen, bkibt eins ober mehrere in einiger (5nt=

fernung im Hintertreffen jurüc!» £>iefe 2Bad)ter ft'^en auf*

red)t, 'eiz SBorberpfoten bicfyt an bie 35ru|t gelernt, unb ben

Äopf etwas gebücft, um jeben £on aufzufangen, welcher

bie ßuft bewegt S^t fcfyarfer ©efyorftnn fefct fte in ben

(Sranb, bie 2£nndl)erung eines jeben SeinbeS nod) weit efyer

ju merlen, als er nalje genug ijf, um ©efa^r ju bringen;

fogleid) mad)t bie ©djilbwadje bann 2ttarm, unb giebt einen

fyellen pfeifenben £on oon ftd), welcher bie Gruppe fogleid)

nad) allen 3iid)tungen tyn jerflreut, unb biefe flüchtet eiligj!

in bie tiefjien Sbbl)Un. £)ie Mt , in welcher folcfye (Streif*
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jfige gemacht werben, ifi gewolmlid) bte SöftttagSftabe , wo

fte weniger burefy Sföenfcfyen ober Spiere gejlort werben fonnem

£)a6 ^cairie ; 9)1 u c m e ( t f) i e r,

3eigt ftd> eine ©efafyr, bie aber noefy ju entfernt ijf,

um gurcfyt ju erregen , fo bellt biefe§ Styier trofcig , unb

fcfywingt mit groger Unerfcfyrocfenfyeit feinen fleinen <Sd)wan$*

£>oä) fobalb jene naber ju fommen fcfyemt, fluchtet ber

gan^e Raufen in feine unterirbifcfyen «f)oblen, wo er rufyig

verbleibt, bi$ bie ©efafyr vorüber ifL (ftn^cln fefyen fte bann

fyerauS, unb unterfurfjen wacfyfam jebeS ©erdufet) unb jeben

©egenjlanb, beüor fte fyxz gewöhnlichen HxbziUn wieber

üornelmtem Snbem fte tfyren @d)(upfwinfelh fo nal>e ftnb,

fo entgegen fte faft alle harn Säger, unb wenn fte autf)

getobtet werben, fo fallen fte tn bie $6l)len, bie eine §u

große £iefe Ijaben, um fte erlangen ju fonnem

25a$ @anabifd)e <Statf)elfd)ttmn (Hystrix dorsata).

3u trage in feinen ^Bewegungen, um bd ber 2lnnd^erung

einer ©efafyr burefy bie gluckt ju entfd)lüpfen , (!ec!t ba§

©tad)elfdf)wein ben itopf jwifdjen bie S5etne, wdljt feinen

itorper in eine ^ugelform, unb richtet t)k fpifeen, bärtigen

©tackeln in bie #6fye, — 3Me üerfcblagene SSorffcfyt be§

gudjfeS, bie fcbrecflidje Söuty be§ SBolfeS unb bie auS*

bauernben Angriffe be§ #au$lmnbe3 richten fdmmtltcr) gegen

bajfelbe nichts au$. 33ei jebem SSerfucfye, ba3 ©tacbelfcfywein

5U beißen, werben 9lafe unb SOZaul be§ 2lngreifenben ffarf

t>erwunbet, unb ber ©cfymerj nimmt bn jebem erneuerten

Angriffe ju, ba bie ©tackeln in ben Sßunben tfeefen bleiben*

Der £ob beS 2Cngreifenben ifi fyduftg bie golge einer fyerbei*

geführten (Warfen Sfteijung unb Chttjunbung,

14*
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19er Isafen (Sscottötüo *) an Mtxito's

Querto @3conbibo, b, u ber verborgene t>erjre<fte #afen,

liegt unter 278° 10' £ 16° 15' norbl, breite. @d ift

ein Heiner S5«p auf Sftorb * 2Cmerifa'$ ©itbweftfeite am

füllen Speere, burd) eine tyert>orftel)enbe tyolje Sanbfpifce

SJftorro tyermofo gebilbet; im ^intergrunbe ber 33at) ift eine

Heine Snfel, unb an ber innern <5z\tt berfelben ein guter

SCnferplafc, ber aber ^tn SBeft* unb @ubtt)eft^Sßinben au$*

gefegt ijt, bem t>o!freichen Orte üEutepeque auf bem ge|i*

lanbe gegenüber» 3m SBeften be§ £afen3 ftefyt man

eint Mppengruppe , unb biefer gerabe gegenüber ftreidjen

mehrere Sttffe faft eine beutfcfye Steile feewartS* £)ie neun

(Seemeilen lange Mfte von (£§conbtbo norbweftlidf) bi§ jum

gifcfyerborf £on ©arcia ift ein @anbftranb ofyne #afen*

tiefer Querto, wo (Sod&emUe, Snbigo ?c* $u tyaben ift,

unb wo beutfdje Sabril* unb §^anufactur * Söaaren gewif*

guten 2tbfafe ftnben, fte^t bi$ jcfet bem auswärtigen Raubet

ntd)t offen; er liegt 34 beutfcfye teilen fuboftlid) von bem

@infubrl)afen 2kapulco, unb 32 t»eutfdt>e Steilen weftlic^

»on bem ©nfu^afen $uatulco, alfo faft gerabe jwifcben

beiben, im <5taatt £)arara (Sföericanifdjer SSunbeSftaat)*

*} ^Beantwortung ber &on ©, 2(. am 2, gefcruar eingefanbten

3>, «Keb.
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Zu&tv * dSinfnbv aus Bern Uvittm^tn WLt&t-

3n ben Sauren 1826 unb 1827.

SSerlabunö$plä$e:

Samaica

Antigua

©t ättt'6

SSrintbab

Dominica

Semerara

SQRontferrat ;

@t Jßtncent'S

©renaba

SSor&aboeö

S^eotö

©t, Sucta

Sofcago

SSerbtce

©efammtfcetrag

:

$orrdtf)e in bm (Speisern bec

SBeftinbtfcfyen ©ocfcCsompagmc

:
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ober:

2 o l; n ber SSatertanbSliebe*

((Sin 2fmerifanifd)eö 2tftenjrücf.)

3 m © c m e i
? nb e - 9v a tb e*

9ta»:§)oif , ben 3. ©eck. 1827.

Der 2(rd;ioar t>erla§ folgenben, t>om ©emeinbe = 9iatl;e

angenommenen 33efd)lug

:

„35efd)lof[ett: Dag ber SSericfyt ber @omit6 über tyauU

btngS D'enfrnal angenommen unb aufge^eidjnet , aucr) in

ba§ $rotofoll biefer IBt^orbc eingetragen, ferner in alle

Sageblatter, beren ftcf> bie Korporation §u bebienen pflegt,

unb enblieb 500 9M in gtugfdjriftform unter Qlufftcfyt jener

ßomite abgebrueft werben folle, nebft ben SBerfyanblungen

bc£ i?rieg3gericf)t3 , roelcfyeS ben 2tnbre t>erurtt)etltc*

3» Horton, ©ecretair»

33 e r i er) t.

Die erfobme ßomite ernannte in golge eines 5Befd>(uffe^

ber S3ef)6rbe, erlaffen am 4. December 1826, roafyrenb ber

Maporfcfyaft beS ebrenroertben sp&tfipp #cme, für bcn 3n>ec?

jum 2(nbenfen be£ 3ob" 9)aulbtng, einer berjenigen, welcbe

ben Skittifdjen <S»ion (British Spy) 2lnbre einft'engen,

ein Dcnfmal ju errichten, berichtet bem ©emeinbe * Oiatfye

t)od)aci)ttmg§ooll, bag fte jefct bie it)t auferlegte 9)flid)t erfüllt

babe*

Die domite bat bie Ferren SranciS unb SameS itain

angejlellt, ein Denfmat Don weigern Marmor §u erriebten,

woju bie Materialien au$ bem (Steinbruch im Kanton 9Bejl=

d)ejter entnommen ffnb, dS ijl oon ber einfachen Sorm,

unb beftebt au£ einem guggejtell mit einem Äegel, 13 gug

t)o6); ba§ ©an^e i(l au$ ben feftejien 23eftanbtl)eilen , unb
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dermaßen mit eifcrncn krampen fcerbunben, bafj eS ber

Strenge ber Söitterung in allen fommenben Seiten ju trogen

vermag.

Sie S3afti beS ©enfmats beeft ein SBitrfel fcon 7 £u*

biffug, umgeben »on einem Gnfengitter, 4 gug ()od), 2 guß

7 3oU abjlefyenb, eingefugt in einer ©runblage üon Wlaxmot,

14 3ofl breit, unb ein fBterecf fcon 12 gug 2 3oU um*

faffenb*
x

£)ie eine ®cite be§ £>enfmal$ ^eigt eine ^bbilbung ber

einen <&titt ber ^cnfmunjc, melcfye ber @ongref$ ber S3er*

einigten (Staaten am 3. 9lot>ember 1780 für jeben ber bret

Banner bejiimmte, welche ben TCnbre einftengen; bie anbere

<5titz bie Diucffeite ber £)enfmünje, in 33a3relief gearbeitet *)

*) („S3efd)lu£ beä (SongreffeS oom 3. SKooember 1*80. ©internal

ber ©ongref 9tad)ritf)t empfangen fyat, bag Sotyn $>aulbing, Saotb

Söidtamö unb 3faac SSan SÖart, bret junge freiwillige £anbmel)r=

Scanner beS (Staats SKem^ort", am 23. le^toermid)enen (Septem;

ber eingefangen Reiben, ben 3Jcajor Solm 2Cnbre, ©eneralitfbju;

tanUn ber S3rittifd)en 2Crmee, auf feiner Sftücffefyr aus ben 2£meri=

fanifdjen ßinien, im G^arafter als (Spion, unb ungeadjtet betrat;

lid)er 33efted)ungen, ü)nen für feine ^Befreiung bargeboten, fei ebel=

mütljig oerfd)tndl)ten, tf>r SSatertanb um ©olbeS mitten aufzuopfern,

ü)n feflnaljmen unb oor ben commanbirenben £)fftcier beö SiftriftS

führten, woburd) bie gefäfyrliay , üerrätl)erifd)e SSerfdjmörung beS

SSenebift 2Crnolb an'£ Ziifyt gebraut, bie fyetmtücfifdjen 2£bftd)ten

beö geinbeS vereitelt unb bie bereinigten Staaten oor broljenber

©efaljr gerettet mürben: fo befdjlieft ber (5ongre|j, btö tugenb=

fyafte patriotifcfye SSenefymen ber befagten Sofyn spaulbing, £>aoib

SöilliamS unb Sfaac 95an Söart §u «^erjen nefymenb, unb oerorbnet

§um 3eugnijfe bejfen, ba$ ein jjeber oon ttynen aus bem <§taat&

fd)a£e jäfyrlid) jmeiljunbert SollarS baar ober ben gleichen Sßertf)

in (Sourantgelb biefer Staaten auf SebenSjeit empfangen foUen 5

aud) foll bie ÄriegSbefyörbe jebem oon tfynen eine ^enfmfinje

beforgen, an ber einen <&eite mit einem (Sd)i(be unb ber 3nfd)rift

:
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An ber SSorbcrfcitc be3 gufigcftelB befindet ftd) folgenbc

Snfd)vtft:

„#tet rutyen bie jterblicfyen Ueberbleifel be3 Sofyn

-^aulbing, gejbrben am 18ten gebruar 1818, im 60jten

S4rc feinet $lter$, &n borgen be$ 23. ©eptbr* 1780

fyielt er, begleitet t>on %wi jungen Sanblcuten be£ @anton§

Sßeftdjeftei (beten tarnen eines SageS auf eignen, üerbienten

Denfmälern etngcjeidmet werben fotfen) ben SBrittifcfyen ©pion

auf; arm wie er mar, üerfcfymafyte er e3, 9ieid)tf)um ju

erwerben, burcl) t)k Aufopferung feinet SSaterlanbeS* Die

SSerfudnmg groger SBelolmung abweifenb, brachte er feinen

©efangenen m'6 Amcrtfanifcfye Säger, unb burd) biefe &fyat

ebler ^eibfrentfagung warb Amolb'S SSerratf) entbeeft; ber

3>ian be3 geinbeS vereitelt, bie geftung 2BejH)oint unb bie

2Cmerifantfdj)e Armee gerettet, unb biefe ^Bereinigten «Staaten,

jegt burd) ©otte§ ®nabe frei unb unabhängig, ber entfe^

fidlen ©efafyr enthoben»"

Die Otftcffeite be3 guggeftetß tragt bie Snfdmft:

„Die ©emembc*S3ef)örbe ber ©tabt 9Zew = $orf errich-

tete biefen <&tein al§ ein Denfmal ber Danfbarfeit be£

SSolfS gezeitigt.
."

Üf& ba§ ©an&e öollenbet war, mit Ausnahme ber 2Cuf*

ricfytung be3 Tegels, begaben ftd> am borgen be6 22jten

SftooemberS 1827 'oiz SQfttglieber ber SSefyörbe im Dampfboot

<5anbu3fr; nad) ^ecfSfitf, wo fte um 1 Ufyr anlangten, unb

£reue (Fidelity) unb auf ber anbern mit bem fOtotto: Vincit

Amor Patriae (SSaterfanbsttebe ftegt) unb biefelbe an ben Ober;

befef)l6f)aber beforbern, mit ber 33itte, tf)nen btefelbc ju überreifen,

ncbffc ber 2C6ftf>rtft beS S3efd)luffeö unb bem 2)anfe be§ (SonareffeS

für tfyre Sreue unb für bie auSaeäeidjneten £ienfte, weldje fte

ü)rcm SSaterlanbe geteijret fyabem")
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twn betr @omite ber tfnorbnung *) empfangen würben, fo

tt)te burd) eine große Sßerfammlung ber Einwohner beS Qian*

ronS SOBeftd^efter, welche gekommen waren, bert legten Cityren*

bejeugungen §um TCnbenfen tljrer Mitbürger beizuwohnen*

Unter biefen waren tüele bejahrte, acfytungSwertfye Banner,

welche bte £)rangfale ber 9iet>olution erlebt unb beren dk-

fahren mit bem Verdorbenen geseilt Ratten»

£)er feierliche 3ug begab ffcf) naefy bem Äirdfrfyofe, wo

ba$ £)enfmal jtefyt, etwa eine fyalbe beutfcfye 9fteile t>on bem

£)orfe specfSfill, unb als ber Äegel an feinem 9)lafce aufs

gufigejteli niebergelaffen war, rebete Söilliam 9)aulbing,

SKapor ber ©tabt Stew^brf, feine t>erfammeltcn Mitbürger

folgenbermafjen an:

Wime greunbe! £ie ©efd)id)te bezeugt bie SBicfytigfeit

ber ^Begebenheit, beren Erinnerung uns l)ier »crfammelt

£>k ©efangennetymung beS 3Cnbre gewahrt, inbem fte

fyöcfyft t>erl)angni£it>otte Unglücksfalle fcerljutete unb ju t>tn

fyerrlicfyften Erfolgen friste, jugleid) tin merfwürbigeS S5ei=

fpiel ber £reue unb ber SSaterlanbSliebe in ber Sanbwefyr

biefer bereinigten (Staaten* 2(13 folcfye warb biefe ^Begeben-

tyit immer betrachtet unb fte wirb ^n 2Cugen ber 9fod)welt

als eine ber eljrenwertbeften SfyaUn unfereS großen 9ieoolu=

tionSfampfeS erfcfyeinen* ES war im Safyre 1780+ Seber

bejahrte SJlann, ber fyier anwefenb iff, wirb fiel) jenes traurigen,

unglücfSüollen SettraumS erinnern, wo ber Sreifyett unferS

SSaterlanbeS faft nur nod) t)k $offmmg ber SSerjweipung

ftbrig blieb* @elb, Erebit, flreitbare Banner, ja faft mochte id)

*) @te fceftanb aus ben ©enecalen tyiettt 23cm Gortfonbt unb fyfo

tipp San (Sortlanbt* ©aniet SB. SStrbfaU, @t 3o$n Gonftanf,

Sßacb 35» £oroatb, «Benjamin Stycfman, Dr. $>eter. ©oetd)iu£,

SameS sülanbeüitfe unb Dr. (Samuel ©tiang*

3(, b, £+
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fagcn, beräRuty $ur gortfefcung tefi großen Kampfes erforberlicf),

waren entweder ganj erfd)6pft ober bod) im «£>infd)Voinben

begriffen, £)rangfale, fd)led)ter (Srfolg unb ein bebaurenS*

mertber Mangel an ieber Sftotfymenbigfeit beg £eben£ Ratten

iebe 2(njtrengung für ben 2Cugenblicf gelahmt tmb geigten bie

3ufimft nur im £>unfel ber 2CngjL Unfer fleineS £eer, bie

leiste <5ti\& be$ SkterlanbeS , jtanb bei SQBeft * 9>otnt jufam*

mengebrdngt, faft bie leiste einzige Suflucfyt ber übrig geblie*

benen gretyeit. 3Bdre biefe 2Crmee mit ifyrem berühmten

Oberbefehlshaber (SBaföington) burefy §3errdtl)erei bem Seinbe

in bie $dnbe gefpielt unb jenes (larfe S5olImerf übergeben,

bann rodre bie SSerbinbung ber 33rittifd)en Gruppen in ßa-

naba unb Aftern ^SJorf, melcfyeS fte bamatö in 35eft^ fyatUn,

eröffnet, ber Sorben unb ©üben unferS ßanbeS fyatU bann

nid)t jufammenmirfen fonnen, ber ©eijt unferS SSolB rodre

gebrochen, ber lefcte $ort ber gretyeit oernicfytet unb oielleicfyt

ber lefete ©trafyt ber Hoffnung erjticft. 9ßa6 ber lefcte (Sr=

folg gemefen fepn mochte, meiß ©Ott; boer) mir miffen alle,

üa$ bie Solgen unfere gute <&ad)t in ifyrer ©runbfefte mürben

«rfcfyüttert fyaben. £)urd) (be3 2Cmerifanifd)en ©eneralS) 2Cr=

nolb£ SSerratl) mar ein *pian für biefen 3mecf entmorfen,

gereift, bem fünfte ber völligen 2Cu3ful)rung nafye* (Sud),

meine Mitbürger, brauche iä) nicfyt ba§ Umjtdnblicfye biefeS

fd)dnblicf)en, gefährlichen Unternehmend, melcfyeS bem ©ebdd)t=

niffe unb ben ^er^en unferS SSolB fo kbenbig oorfcfymebt,

5U entmicfeln. Sd) erblicfe unter euc^ oielc acfytungSmürbige,

fyocfybejafyrte Banner, bie £l;eil genommen fyaben an jenem

Kampfe, meiere bie £)rangfale, bie 2(ngjt, bie ©efafyren,

bie Reiben jener traurigen Otiten mit ertragen fyaben; id)

fefye an ber ©pi^e biefeS 3uge§ einen treuen, tapfern £)fft-

cier *), ber jene Seiten glucflicl) unb mit Gfyre befrönt,

überlebte, um ber unfehlbaren greifyeit ju genießen, bie er

*) ©eneval W^V %w @ortfonbt.
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butrf) feine Jtraftanfltcngungcn ftrfjern tyatf. 3a, tdt> fefye

unter Qtuü) @inen *), ber felbjt ©enoffe unb~£l)eilttel)mcr

an ber tugenbljaften «ftanblung war, woburd) biefe broljenbc

©efal)r abgewenbet warb* SBunfcfyet 3|* eine (Stjafolung

btefer fyerrlicfyen SStyat ber reblicfyen, anfprucfylofen SSaterlanbS*

liebe, fo fragt i&m (Sr wirb fte ©»4 auf eine Sßetfe er£a>

len, welche weber ben ßebenben nod) ben lobten Unrecht tfyut

@r wirb (5urf) bie ©efangenneljmung beS Anbre erjagen,

ber au§ einem <5pion burd) falfcfye 3Bertl)frf)akung unb irri-

ges Sttitleib in einen gelben unb einen Märtyrer »erwanbelt

warb #*) — r>on ben S3erfud)ungen , welche ben gweiten

Wlann in ber Achtung ber Nation (ben (General 2trnolb)

beffocfyen Ratten, welche aber t>on ben Skuemfofynen in SBeji*

cfyejter verworfen würben — t>on ber Ablieferung beS ©pionS

in bie £anbe beS großen, guten Cannes beS Seitalters,

ber neuern 3ett, unb aller Seiten; er wirb erjagen, n>k fte

mit rüfymlicfyer ^Billigung oon ifym empfangen würben, t>om

^Beifalle ber Nation, unb t>om £)anfe ber fyocfyacfytbaren 83er*

jammlung, beS alten GiongreffeS ber bereinigten (Staaten,

unb ber l)errlicl)jlcn SBelolmung, ^>k je einem ^Bürger im

9)rit>atftanbe ju Styetl warb» (^nblid), meine greunbe, wirb

er Surf) fagen, weld) eine £Xuelle ehrenhaften ©tol^eS, inni*

gen SSergnügens, unauSfprecfylicfyen ©lucfeS ftrf) Ü;m öffnete,

unb tym bis §ur legten ©tunbe feines SebenS bleiben wirb,

in bem ©ebanfen, baß er in ber ©tunbe ber ©efafyr feine

$flirf)t gegen fein SSaterlanb erfüllte* — Steine gteunbe!

£>er Sföann, beffen mobernben heften. unb unjterblidjem %n*

benfen wir je&t bie legte (£l)re barbringen , ifr unter uns

geboren unb erjogen* ©leid) fielen, bie fyier gegenwärtig

*) Sfaac San aBark @. oben bie Xnmerfung <2>. 215.

**) Sj^ajor 2Cnbre warb am 2. October 1780 nad) gehaltenem Kriegs:

geriete, wobei audj 2 a g=a nette mttfttmmte, §u Sappan mit

bem (Strange ungerichtet» 2k b, £.
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•

ftnb, war er ber ©otyn eines einfachen ßanbmanneS, ber

fein eignes gelb mit eigenen £anben bauete imb er empfteng

nur eine folcfye Srjielmng, tt)ie fte eines jeben efyrlicfyen

SRanneS <5ofyn in ben bereinigten <&taaUn &u ©ebote

ffanb» (£r fonnte auf nichts jtolj. femt, als auf einen

Irafttgen, rüjiigen, woljlgebaueten itorper, einen Itt^nen

Wflutt) unb ein reblicfyeS $er$* ©eine Wlittd unb 2lu3*

(testen n>aren nur folcfye, als Sfyr alle genießet, unb fein

S3cifpiel bient un$ allen jurßeljre; benn jeber t>on Sud)

i(! faljig, baffelbe ju leiten, wenn bie ©tunbe ber (Befa^r

fcfylagt, unb unfer fßaterlanb bie- *g>u(fe einer tugenbljaften

§3aterlanb3liebe forbert SS ifi auf bie eigentümliche

SSeife ein SSeifpiel für Sucb unb bie Rurigen* Sr gebort

für immer ^ur 2anbwel)r ber bereinigten (Staaten, einer

klaffe Don Bannern, ftetS recfytlicl) unb patriortfefy — ftetS

bereit, ben S5oben, beffen Srjeugniffe fte fo gerne barbrtn*

gen, unb beffen 9vecf)te ju t>ertl)eibigen, t>k ifynen im gan*

^en Umfange §u Statten fommem SEragt alfo bteS S5et*

fpiel im <5inne, meine greunbe! unb fcfyreibt eS Suren

«föinbem tnS £er$, unb allen, welche in alten Sagen unter

Suren verbreiteten Zweigen 35elel)rung fucfyen ; benn alle ftnb

auf gleiche SBeife berufen, ifyr SSaterlanb ju fdmfcen unb ju

üertljeibigen , fo bajü eS feinen giebt, ber nicfyt eines SageS

verfemt werben fann in eine Sage, wie bie beS Solm 9>aul=

bing, feinem SSaterlanbe einen baurenben SMenft ju leiffen unb

rok biefer bie r)bd)$t , bie ebelfie aller Srbenbelofmungen ju

üerbienen unb ju empfangen : ben ©an! unb bie 2)anlbarleit

feiner SanbSleute*

"

£)ie SSerfammlung trennte fiel) tief gerührt t>on bet

geierttcfyfeit unb beren Skranlaffung*

2(lleS biefeS berichten l)od)ad)tenb

:

2lbra&am9ß.83aienttnc* 3obn2tgnew. Sotynßojier*

©tbcon £)ftranber* Samefon Sor*
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91 e u e § $R i n i fi c t i u m.

@e* SWaieftat ber -Äaifer ernannte am 20* November

ein neues SERinifterium, wie folgt:

Dr. $ebro be Aranjo £ima, für t>a£ Snnere*

SJftarqwS ba Aracatp, für tue auswärtigen Angelegenheiten*

Miguel @almon bu $me <L Almeiba, für tue Smanjetu

Sucio ©oare§ üEereira ba ©ouvea, für bie Sujftk

SBrtgabeiro SSento 35arboja ^Pereira, f* b* ÄriegSbepartement*

ßommobore £)iego Sorge be 23rito, für bie Sittarme*

£)ie Asserablea nacional warb am 16* November mit einer

furjen $ebe beS ÄaiferS befcfyloffen, worin er bte £)fy\xüxtm

%um Erfolge tfyrer Arbeiten ©lud wünfcfyt, unb ii)nm anem*

pfie^t, in 9vto be Saneiro §u verbleiben, weil ber Abfcfyluf*

eitteS §riebenS*£ractatS, unb bte 'oamit verbunbenen Anorb*

mmgen, rücfftc^tlid) ber ©rangen beS 3ieid)S, eine legisla-

tive 33ejlattgung erforbern fonnten*

%m 30* 9lov* gab eS nod) feine AuSftcfyten jum unmit*

telbarcn 2lbfd)luß beS griebenS* (£>ie SSraftl* gonbS fielen

aufbtefe 3flad>rtdt>t an berßonboner ©toefborfe auf 60J pCt.)

Unterm 10* £)ecember erlief ber Jtaifer tin beeret,

woburd) allen einl)eimtfd)en unb fremben ©Riffen ^k joll*

freie @inful)r von Lebensmitteln in bie $afen ber norbojl*

liefen ^rovinjen SSrafflienS, @iara unb 9Cto granbe bo Sporte,

unb einige anbre £)tj!rifte, wo $ungerSnotl) l)errfcl)t , gemattet

wirb* linä) ftnb bie ^Regierungen angtan^enber sprovin^en

g)ewambuco, 3)araiba bo Sporte, tyianfyx) k. verpflichtet,

ftyleunigft SDtonbvorratl) pofyin $u liefern*

ßangjt wußte man, baß eine ungeheure 9flenge 9)iaj!er

unb anbere gangbare SÖJünjen von fd)6nem, richtigem ®e*

präge, aber festem ©ehalte, oft faum m SSterfyetl Pk
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ber entbaltenb, auf englifcben unb anbern ©Riffen, nament*

lieb naef) S3al;ia unb ben norbltcber liegenben 33raftlifcr;en £afen

eingeführt mürben, Diefe ©cr/muggelei t>at ju einer biplo*

matifeben @orreSponben$ SSeranlaffung gegeben unb babei

ffnb einige ©peetmina biefer gabrtfation überreicht, S5elannt=

üd) ijl c£ in (Snglanb erlaubt, frembe 5D?un§en auf jebe

beliebige SBeife aud) fabrikmäßig ju t>ermelfaltigen.

&u8*ü£e aus fcrtefltcfjett JWittfjetXuugen untr Ben

in &merifca rnjcfjementjnt flattern*

bereinigte ©taaten, 2Me literartfcb = pbilofopbifcbe

©cfeüfd>aft §u $lm -^or! ^at ben berühmten Sieifenben

S5ofttX #att, ßapitain granflin unb Dr. Ottdjarbfon, bte

mutagen Gsntbecfer ber ^orbpolfujlen, §u (Styrenmitgliebern

ernannt,

Der feit 1820 gejliftete Ganton (Sarlp, auf ber ©to*

gran$e be3 ©taat§ Georgien (293 ° 8' - 294 ° 12' 2, 30° 12'-

31° 36' norbl, S3r,) am gtintfluffe, (114 []$*,), jaulte 182G

2320 (ünrootyner, worunter 987 ©flauen, (1820 nur 768

Cnnwobner, worunter 216 ©flauen,) Der £auptort ijl

SroupoilJe, Sie GreefS 2c,, welche biefe§ ßanb früher inne

Ratten, mußten baffelbe vermöge be$ grieben3t>ertrag$ , wel=

eben ©eneral Sacffon am 10, 2tuguji 1814 ju gort Sacffon

am 2ttabamafluf[e mit ifynen abflog, räumen,

(©aüannabs®a5Ctte,)

Der SifWft (Ebgcftelb im ©taate ©üb^ßarolina (295°

39' - 296° 37' fc 330° 18' - 34' nörbl, S3r,), ja&fte im

Safere 1825: 36104 (£inwormer, worunter 14640 ©flauen

unb 120 freie garbige, (1820: 12198 (Sinmolmer,) Der

£auptort @bgeftelb liegt 24 Steilen norbwcpcb t>on <5f)ar*

leStown, (Edgefield Hive.)
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3Me ßegiSfatur bes <&taat$ ©itb - ßarou'na tjat am

21, £)ecbr. mit 7J (Stimmen gegen 42 ein ©efefc erlaffen,

melcfyeS verbietet, farbigen beuten Unterricht im Sefen unb

betreiben ju geben. Sn ©eorgien mar e§ längft verboten»

(£lia$ SBoubinot, ein (ifjerofeefe, giebt ein SBodjenbfatt

fitr feine Nation l;erau§, tl;eil3 englifd;, tl;ci(S mit ben neu-

erfunbenen (5f)erofee=2ettern gebrueft; e6 t)ti$t: „Gfjerofee*

9
f>
4 n i r.

"

(SWcu>*S)orf»©ajette.)

Sföerico* 33i§ $u @nbe be§ £)ctober§ 1827 ftnb in

ber fDtfmje ju Sltterico 12 Millionen ^iafter ausgeprägt.

£)te vergebenen 35ergmerf§ * ©efellfcfyaften fyaben bi§ je^t

bte (Summe von 2,700000% <St auf t^re Unternehmungen

in 9tterico vermanbt; bie 2(ngIo^ericanifd)e : 800000% <St,

bie United Mexican Company: 800000% (St, bie (5om^

pagnie von «Real bei kernte unb SSolanoS: 630000 $f. <St

SMe ©efetlfcfyaft von SStofyuratyua , @atorce*9flericana unb

bie beutfdje S5ergbau=©efetlfd?aft jufammen 500000 $fä @£
9Zeu entbeeft ijt eine fefyr reiche Sföine, 3efu§ Süftaria, im

Staate (Sfn'apa, eine reiche Kupfermine im ©ebiete STlcu-

ÜRerico unb fefyr mistige (Silbergruben im <&taatt £era$.

Sm <See*3oül)aufe ju S5era Sruj betrug bie Soll* (5m*

nabme im Monate £)ctokr 32613S $iajler 6 «Eeal 8 SD?a--

ravebiS; bie ^Balance in @affe vom (September mar 6245

9>iaftcr 6 9w 6 SR, 2iu§ge$al)lt marb: 325617 $iafter

6 9w 10 $t SBIteb in Gaffe 6741 $iafter 6 «Real 4 SR.

2(ud) au$ bem (Staate äkra @ruj' ffnb bie unverheira-

teten %lt* (Spanier uuter fünfzig Sauren verbannt.

<5entral*2(merica. SBau'se, ber $auptort ber £5rit=

tifdjen #ol$auer*(5oIome £onbura3 am 2Bej!inbifd)en Speere

ijt ein |)aupt^infuf)rl)afen auf ber £)(lfeite beS SBunbeS*

ftaateS ($entraU2Cmertfa; eS lagen bort am 3. November

8 (Scinjfe, tytil$ von Samaico, tycilS n*fy Bonbon beflimmt
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Sie Kommanbanten bcr $dfen £)moa unb £rurillo werben

Kariben-Snbianer, um gegen bic Siebetten in ber ^rot)tnj

©, (Saloabor gU btenen; fte ja^cn tyofycn ©olb unb §ebn

9)tajlcr $anbgelb* £)en Äaufleuten in ber £auptjtabt <&w*

temalo ifl lieber eine Kontribution t>on 50000 spiaftern auf*

erlegt £>er.3)rdftbent ber 33unbe3jtaaten, 9RanueJ>2ofe Tim,

f)at ben £)berbefel;l über t)k SSunbeStruppen Un SSrigabe*

©eneral £)on S^uciSco KaScaraS übergeben* Kr griff bie

Gebellen am 14. £)ct b^i © Miguel an, fcfylug fte ganjlid)

unb bemächtigte ftd> biefer ©tabt £)er 2£ufruf)r befebränft

jefct auf bie ©tabt <&an ©alöabor, unb t)k bortigen $Ra<$)U

fyaber fyabtn grieben3üorfd)läge gemacht <5ie wollten auf

ber granjoftfeben SBrigg 33ot)er eine reiche Labung Snbigo,

einen Sl)eil ber 33ettte, meiere ibnen in ©. Sttigucl in bie

«§änbe fiel, natf) $eru in ©icberl)eit bringen* £)er §)rdff*

beut 2Crcc fdn'cfte auS bem $afen ©onfonate einen fleinen

bewaffneten Kutter ab, unb biefer mar fo glucflid), ba$

granjoftfdbc ©d)iff, welcbeS, weil beffen $auptmafi ber SSltfe

getroffen l)atte r in ^>m «£>afen Svealejo eingelaufen mar, ba=

felbft ^u fasern unb nad) ©onfonate aufjubringen; auf ben

Umftanb, bafi es granjoftfcfye glagge führte, marb leine

9iitcfftd)t genommen.

Kolombta* 2lm 22* Slugujr, Borgens 4 Ubr, marb

ju Sa (Suapra ber Herausgeber beS Tageblattes, el Colibri,

©enor Siafael £)omingue$, auf S5efel)l ber 9ttilitair-S3el)örbe

in KaracaS, t>ert)aftet* Kr ^atte in feinem S5latte bie beSpo*

tifebe ^ilitairberrfcbaft, bie ^olim'a-Konjritution, unb 33oli*

ttarS £)ictatur freimütig unb mit SBärme befämpft Kr

mitb wabrfd)einlid) verbannt Kr marb nacb ber SSerbaftung

niebt üerbort, noeb fyat ftd> eine bürgerlicbe S5cJ)6rt>e ein*

gemifd)t

3u KaracaS iff ber 5tc 35anb ber 2lftenjtucfe in betreff

beS öffentlichen Gebens beS ^Befreiers »on Kolombia erfdjienen

;
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er umfaßt ben 3eitraum son t>er ?>roclamation beS CBeneral

«Sucre an bic Peruaner t?om 29* ÜRarj 1S25 bis $ur (Sin*

naljme t>on ßaliao am 29. Sanuar 1826 unb jur (Srfyebung

©ucre'S §ur 9)raftbentur üon S5oitüta*

£oc t or $ena, (5TO. öergleic^e tfm. 1826. IL 274*)

ein sfttann »on glan^enbcn Talenten, bient fortwaljrenb

©eneral ?)ae§ als ©ecretair ober fogenannter Saifeur ; er fcfyreibt

if)tn hk 9)toclamationen, ba ber waefere Slanero wol)l mit

ber ßan^e, aber gar nicfyt mit ber geber umjugefyen weiß*

£>er £)octor genießt nid?t nur baS Vertrauen beS ©eneralS,

fonbern ijf aud) bei 35olit>ar fefyr beliebt SSor bem ßongreß

in SBogota warb er befanntlicfy angesagt imb flüchtete fiel)

beSl)alu *?on bort, @r ijf fein ©etjiltdfrer, fonbern ein SiecfytS*

gelehrter unb gegen bie Sfftoncfye feljr ftrenge. 3m anfange

beS £)ctober3 würben mehrere berfelben §u Caracas öerljaftet,

bei benen man eine t>crratl)ertfrf)e ßorrefpontenj mit Spanien

entbeefte*

Sn £3ueno§ 5£t)reS ift eine anonmne glugfcfyrift erfd)ie*

nen, unb in (Santiago be Glule unb in 2ima naebgebrueft,

worin ber SSerfaffer ju beweifen fudjt: „SBolioar Ijabe feit

feinem (Smmarfcfye in lieber *f> eru, als *g>eud)ler, Sprann

unb 3)efpot gefyanbelt!" £)ie in tiefet Schrift üorgebracfyten

SBefdmlbigungen gegen ten Befreier fmb: bie Trennung ber

$)rot>in$ ©uatjaquil t)on 9)eru unb beten gewaltfame Serbin*

bung mit ßolombia (wofür ffd) letcfyt gewichtige fyijtorifd)e

(Sntfcfyulbigungen anfuhren ließen) bie *Uebernal)me beS£)icta*

toratS üon $eru unb beffen willfübrlicbe $anbl)abung; baS

S5enel)mcn gegen SSolwia, beffen ?)roüinjen yam Steifiaate %x*

gentina geborten — ba$ 2tnfad)en *>ori Unrul^n in ßbile

unb baS (Streben alle fübameri?anifd)en Staaten ju üereinigen,

unb fiel) ^um SMctator ober £aifer be§ ©anjen ju machen.

£er Manama * Gongreg follte biefem ^)rojefte bienen; ein

S3rief t>on S3ibaurre, biefer glugfebrift beigefügt, wieberljolt

SKobing'S Ämerifa« SBb. I. 1828. 15
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liefe SBefdmlbigung fd>ilbert biefeS Peruaners Sßirfen gegen

S3olit>ar. SSiellet^t rül>rt jene ©cfyrift aud? t>on Söibaurre tyx.

£)cr Kongreß t>on (Solombia bat am 20* Sftoübr, ein

beeret ber SM$iel;ung3gewalt fanetionirt, woburrf) \)k Na-

tional *<Sd)ulb ber Oiepublif, bie 2Cnleü;e ßca'S üon 2 SM.
spiajtcr, bie ^wette beS 2trrubala3 unb SÜZontapa »on

4,750,000 $)tafter, nebft anbern auf üerfcfyiebene SBeife con*

tral;irte S3elajiungen , speeificando anerfannt finb. £)ie

auswärtigen 2tnleil;cn follen 6 p@t, bie übrigen (Staats*

fdjulben 3 unb 5 pßt Sinfen tragen* $ür t)k fünftige

3infen = 3al)lung unb jur atlmaligen 2lblofung ber <Sd?ulb i(l

beftimmt: 1) ber ganje S3elauf ber £aba(fS*9iegie; 2) ber

fechte S^eil ber Soße; 3) ber Ertrag alles verkauften ober

verpachteten SanbeS ; 4) ber gefammte Ertrag ber SBergwerfe,

welche ber SRepublif geboren; 5) baS (Sayital ber itircfyen*

pfrünben, welche in ©elb abgejagt werben*

£)urd) ein beeret beS 35efi*eierS tft am 6* 9tovbr. eine

breitagige Nationaltrauer füt be« verewigten SSritifcfyen

(Staatsmann Tannin g in ber ganzen Sfcepublif oerorbnet

worben.

2)aS Gsrbbeben, welches fcfyon wieber am 26* November

1827 \)it unglücflicfye £auptjtabt ^Bogota tyeimfucfyte , richtete

weit fcfyrecflicfyere 83erwüjlungen an, als baS vorlebte am

17. Sunt) 1826 (m. fc %m. Wifo 2rS3anb 1826. <S,429);

bamalS litten bie beiben softer auf Un 2£nl)6l)en norblicfy

von ber (Stabt; jc|t i|f bie t>errltd>e itatljebrale , eine ber

fcfyonjien Äirdjen in 2Cmerifa, fajt ganj verheert £>er Sie*

gierungS=^allajt, 33olivar'S Sieftbenj, l)at wenig gelitten.

k)k (Stimmung ber Csinwolmer grdnjt an SSc^weiflung unb

bie Sfftortdje fyaben nun freien (Spielraum, W ©ewiffen $u

angfligen. £>od) t)at SBolivarS ©egenwart auä) waljrenb be§

UnglücfS alle 2luSbrüd)e ber S3olfSwutl) in (Scfyranfen gehalten.
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£>er (Schaben, t>cn ba$ (Erbbeben in Bogota angerichtet

fyat, tt>irb auf 3 Millionen $)iajter gefegt. 2)er Umffanb,

baß SBolwar'S £anbl)auS (feine Quinta), obwohl fte an ber

fct)r gefährlichen 2£nt)6r)e liegt, burcbauS nidjt befcfydbigt warb,

\)at auf bie abergldubige &3et>6l?erung einen tiefen dinbrucf

gemacht; fcfyon geneigt ^n großen ^Befreier ju achten, ijt

baburcfy tin nod) fyoljerer ©rab ber SSerefyrung erwacfyfen,

meil ba§ SSolf nun glaubt, er ftefye unter bem befonbcren

«scfyu^e ber göttlichen SSorfelmng. $l6£lid? §at ftcfj ber

cfyaotifcfye 3uf!anb ber Regierung in £)rbnung unb Siufye

umgewanbelt. £)ie ^Protunj ©uapaquil fyat ffd) lieber mit

ber (Central = 3icpublif vereinigt; tiz in £luito gehegten @om*

platte gegen bie bejleljenbe @onjlitution ftnb vernichtet, unb

bie unjufriebenen ober rebellifcfyen ^Bürger ftnb fdmmtlid) in

tfyrer tyflifyt jurucfgefe^rt £ie Sieformen in ber inneren

Verwaltung be§ SanbeS gefyn mit wenig ©erdufd) vor, aber

augenfdjeinlid) %um $eile ber ©emeinbe, beren Leitung jefet

33olivar felbjt mit eigener frdftiger £anb fütyrt <£§ war ein

Srrtfyum ber Regierung ©antanberS, baß er ftd) perfonlicfy

in viel um ba§ (Einzelne ber (Staatsverwaltung bekümmerte,

unb bie 5D?inijfer in ber Ausübung ifyrer inbivibuellen UrtfyeilS*

fraft jlorte, unb fo Uz gan^e §3erantwortlid)feit für alle SSer*

orbnungen allein auf ficb jog* dagegen l)at 33olivar £ülf3mittel

gefunben ; er überlast eS jebem SDJinifter, alle innerhalb beS£)epar*

tementS beffelben vorfommenben ©egenftdnbe felbjt frei gu ent*

fcfyeiben, unter ber jlrengenSSebingung, baß bie minijlerielle ($:nt*

fdjeibung ben ©efe^en unb ber @onjlitution beS SanbeS gemäß

fet), unb er, ber SQftmjler, ben Erfolg ^u verantworten §abe.

S5erid)te über alles, wa§ in ben £)epartementern ber 9ftinifler

vorgenommen unb befcfylojTen tji, muffen ifym wöchentlich §uge*

fanbt werben, dr §at bie jlrengjlen Maßregeln genommen,

um regelmäßige Ballungen ber (Staatseinkünfte an ben <&d)a%

ju bewirlen; unter ©antanber erreichte nur feljr wenig von

biefen ©eibern W gebüfyrenbe SSejfcmmung, unb gingen alfo

15*
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für ben ©tctatSbtenft verloren. Um bie ^Bearbeitung ber

S5ergtt>crfe aufzumuntern, f)at er alle (Eingeborne t>om $flili*

tairbientf befreit, welche Ui ber EnglifcfyenSBergwerfSstSefell*

fd>aft angepeilt ftnb.

3u GaracaS ijt unter bem 4* Sanuar eine f?6cf)jt merf*

würbige SSerorbnung SBoliüar'S erfdn'enem £>er Keine

$afen ©uira (nicfyt la ©uapra!) auf ber Sftorbfeite ber

£albinfel ßurioco, fcon wo auS taglid) zweimal eine SSerbin*

bung 51t Sößaffer mit ber großen, reichen SBritttfdfoen Snfel

Srinibab möglich ijt, tt)irb burcfy biefe SSerorbnung für einen

greifen erflart, wo alle Lebensmittel, #oljwaa*

ren, lurj alle «§auptprobufte ber ^Bereinigten

(Staaten t>on 9torb*2Cmerifa, gegen fefyr geringe

Solle, freien Eingang ftnben; fo foll ber fel>r gelegene,

obwohl je^t wenig befannte $afen ©uiria (®wra) ein &ta$tU

plak für Srinibab unb anbere SBinbwdrtS* Snfeln werben

wo ^ot^waaren unb Lebensmittel für billige greife ju fyabtxi

ftnb* d$ liegt wafyrlidj in biefer SSerorbnung eine ungemein

tiefe, feine $anbelS*3bee, bie wal)rfd)einlid) nid)t im .ftopfe

eines -SriegSfjelben, fonbern in ber (Seele eines wa<fern ?)anfee*

$anbelSl)erm entlauben ift; nur madj)t eS bem JtriegS^elben

(^re, baß er in biefe Sbee willig unb flugS eingegangen ift

olme beSljalb eine biplomatifdje anfrage ergefm ju lajtem —
Sn berfelben SSerorbnung ftnb für ben gleichen 3wed folgenbe

Golombifcfye (Eeepld^e ju Eingangshafen beftimmt:

2Cugojtura, am £)rinoco*

9)ampatar, auf ber Snfel Sfttarguerita,

Gumana.
^Barcelona.

La ©uavra.

Querto ßabello.
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£a SSela t>e Goro.

SÖtaracaibo, *)

(Sin $auptäwecf bei tiefer Skrorbnung tft öUgleid), ben

@d)leid)l)anbel längs t>er (Solombifcfyen «ftufte möglich ju

vermuten, imt>, weil jefet n>irfrid> jtrenge Slftaaßrcgeln getroffen

werben, um bte ©cfymuggler in il;rem ©ewerbe $u jtoren, fo

flufyt t>ie ehrbare Äaufmannfcfyaft, namentlich in ßaracaS,

auf ben Scannen SBoliuar* 3&m fcfyreibt biefe racfyfitcfytige

ftajle ben fcbrecflicfyen £)rucf be§ $anbeBserfel)r3 im 2dlge*

• meinen gu, obgleid) biefer größtenteils ber inbiüibuetlen Sage

ßotombten§ ju§ufd)retben ijf. 2CUer drebit &ät aufgebort, unb

(&tlb ijt nur ju bem unerhörten 2Bucl)cr-3in§ üon 48 p(5t*

5u,(;abcm ©ri fcfyrecfenbeS ©erficht, welches ftdr) bis nacf;

ber ^)anifd)^2Be(!inbifd)en Snfcl @t» Skonto*/ wofyin ßaracaS

bic meijlen ©efcfydfte macfyt, verbreitet fjat, tragt ml bei,

biefe wibewärtige Sage ju t>ermef)ren. £)er ©panifcfye

2Cbmiral £aborbe freuet in bzm ©ewdffer von Querto rico

mit feiner ßubanifcfyen (Seemacht; er fofl eine Sanbung an

ßolombia'S stufte beabftcfytigen : freilief) §at er feine Sruppen

an &5orb, unb erfcfyeint m ßajrilifcfye S^Ö3e *>or &* ©uapra

ober Querto Gabello, fo fannffe feine Unterftitfeung ftnben, aU bie

SXRaffe ber Un^ufriebenen, bereit, ftd> für Un ^onicj gerbinanb

ju ergeben unb wieber feine getreuen Untertanen ^u werben»

ßaborbe'3 furchtbare (Seemacht, bejfimmt jur SBiebereroberung

von ©ubsQCmcrtfa, beftfyt au$ einem Ltinienfd)iffe/ einer S«*
gatte öon 50 Kanonen, unb einer JtriegSbrigg, unb reicht

wol)l fd>n?erlicr> fyn, irgenbwo eine $örbe Mften-Snbianer

ju bezwingen, feitbem biefe Sorben mit bem (Schießgewehr

umjugefyen wiffem

$ e r u. £)er jefct üerfammelte ßongref? gctylte am 18* Sufy

90 9MgIieber; er folite eigentlich 104 §a^len, aber bte $Rt*

c
*) OI;ne Zweifel werben auä) beutfdje, mit Se&en6mittefo frelaben

©cfyiffe in ©iura 2C. willkommen fenn.
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Präsentanten aus dujco unb $uno traten nod) mcfyt cinge*

troffen. Unter bcn ßongreß* SKttgücbern ftnb 27 ©eifHidje

unb S SDiilitairperfonen ; bie übrigen ftnb 9iid)ter, StecfytS*

gelefyrte,
spflanjer tc. »g>crr ©alajar, unter bem $>eruanifd)en

Abel alS Conde de Vista Florida begannt, if! ein

fefter, aufrichtiger, ehrenwerter SKann, unb jlanbfyafter, un*

wanbelbarer SSaterlanbSfreunb. Ueberfyaupt tyaben bie neuen

3Bal)len ^ie fdl)igftcn, ebelften Scanner an bie ©r>i£e beS

(Staate berufen, unb eS ijl t?iel *>on Unten §u hoffen* £)aS

erjre SBcjircben ber conftituirenben ßongreßcS ijl bie ßrricfytung

eines (Senats, welcher bie ßonjritution t>on 1S23 anorbnet,

ber aber nicfyt ju <2tanbe fam,* weil SBolioar überhaupt bie

(Sinfüfyrung biefer ßonftitution, 'cie ntcfyt in feine $lanc paßte,

rerfyinbertc. (Stcmor $)anbo ijt nod) in ßtma unb giebt eine

3eitfcr;rift tyxatö, bie großen ^Beifall oerbtent unb jmbet. (Er

tjl ein geborner Peruaner, war jut Bett ber ßorteS in

Spanien SDZiniftcr. ©taatSfecretair ; bei feiner Sftücffefyr naefy

ßima fcfyicfte tlm SBolioar als Abgefanbten naefy Manama,

machte tr)ir bann jum SOftnijlet ber auswärtigen Angelegen-

heiten, unb §u einem ber oornefymften ?^itglieber ber 2Cbmi*

nijiration üon ^eru, als welcher er alle Abftcfyten beS £)icta*

torS unterjiüfcte, unb folglid) beim SSolfe »erfaßt warb»

£r ijt aber ein Statin r>on Talenten unb in 9iücfftd)t auf

©elbüerl)dltniffe außerorbentlitf) efyrlicr;. Arm unb mit

reinen v£>dttben »erließ er fein %mt; ein feltener gall

in <Snb*Amertfa. <£r bereut wabrfdjemlicr; feine in*

{)dnglid)leit an SBolwar, benn er fyegt dcfyteS gtcibeitSgefüfyl;

wafn-fcfyeinlicr) wirb er wieber angepellt, ba er @:rfar)rung unb

Sdl)igfeit für biplomatifcfye ©efcfydfte beftfct, bie in $eru fet)r

fetten §u finben ftnb. %uä) ber ©eneral <San:a Gmtj, ber

am 9. Sulp 1827 fein Amt als ^rdftbent nieberlegte, ijl

fefyt geachtet, unb i>a er aus SBolioia flammt, fo iji eS ntd>t

unmalnTcfyeinlid), baß er bort, fobalb ©eneral (Sucre ab^iety, .

bie ^rdftbentur er(angt*



— 231 —
bereinigte (Staaten be3 9vio be la 9> lata*

£)er Provincial junto beS @t«at$, ober wie er fict)

felbjr nennt, ber Provinz Cordova, fyat bie SBollöielmngS*

gemalt beS (Staate burcfy ein am 22» Sulp 1827 erlaffenes

(Sefcfc ermächtigt, alle jur Union gehörigen (Staaten, mit

@inftf)luf? t»on 33ueno£ 2Cpre§, infofern biefeS ndmlicb in bem

urfprüng(td)en $rooin§ial-3uj?anb (als einzelner (Staat) §u*

rücfgct^rt ijt, eingaben, im 9ttonat September einen ©e*

neraU@ongreg gu galten, an bem £>rte, ben bie ^roüin^ für

ben pajfenbjren erachten mirb, lind) foll bie 33oll§ie!)ung3*

gemalt alles aufbieten, um bem SBurgerfrtege ein (5nbe §u

machen* tiefem heftete &ufolge ijt je£t aud) @orbot>a als

ein 35ejranbtl)eil ber bereinigten Staaten be3 9iio be la spiata

§u betrachten*

Sm 2Cugujt fam Dr. granjiSco SBujIoe, Üfteffe be*

©ouüemeurS 33ufto3 t>on Gorboöa, nad) S3ueno$ 2h)re6,

beauftragt, t)k freunblicfyen SSerbinbungen mit biefer 9)rot>in§

ju erneuern, unb bem ©taateiwerem beS 9vio be la $lata

beizutreten. &urd) \i)n erfldrten hk Svegierungöbeljorben t>on

(Sorboüa: ft'e rodren geneigt, eine allgemeine 2Cu6fol)nung §u

bcmirfen, bod> unter ber auSbrücflicfycn SBebingung, ba$ bie

SSerfydltniffe ganj mieber auf ben früheren guß fyergejMt

unb bie $rotun$ 35ueno3 2Ct>reö nicfyt äfö UnionSbijlrift unter

ber ©eneral- Regierung jlefye, fonbern jum ©enuß il;rer

früheren Siechte unb gu einer 9iegierung3t>em>altung für ftcr>

gelange. <Bo n>ie tk ©cfe^gebung inffallirt unb bie $roüin*

5ia(=£KegierungSbef)6rbe ermaßt fet>, molle bie 3>romn$ (5orbot>a

in bie 5D?aa^regeln eingelm, meldje ju ber 33unbeS-£)rgam*

fation unb gur Irdftigen güfyrung beS JtriegS gegen S5rafilien

genommen morben finb*

Um ber <5eerauberei ntcr)t langer SSorfc^ub ju laffen unb

bie Verunglimpfungen ber glaggen befreunbeter unb neutraler

Nationen moglid)(i ju tauten, fyat bie ©efe^gebung be*
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®taat$ SBuenoS 2Ci>re§ am 27. 2luguft t?erorbnet, ba($ feinem

Schiffe unter 25 Sonnen fortan Äaperbriefe erteilt werben

Collen; baß alle (Scfyiffe Don fo kleinem Sonnengefyalt jum

SÜftmfrcrtum ber Spanne jurucffeljren follen, binnen 15 Sagen,

wenn fte in ben S?a\tn ber 9)rooinj liegen, binnen SO Sagen,

wenn fte ffd? auf ber Sinie 9}orbs£)ji t>on ^)unta Sara bi$

Siftonteoibeo beft'nben, unb binnen 60 Sagen, wenn fte ftcr;

außerhalb berfelben beftnben. £>iefe SSerorbnung ifl am
4* <5ept 1827 burd) ben ©euüerncur unb ©eneraU ßapitain

ber 9)rot?inj, £)orrego, unb burd) ben SDfrnijter

*

<5taat$*

fecretair ber Marine unb be$ Kriegs, 'Snan Tiamon 23 at»

carce, belannt gemad;t.

£ie ©effilier;!eit ber $rooin§S5ueno3 2Ct)re§ fyat jumSBelmf

be§ Krieges gegen Sraftlien eine freiwillige SSeifreuer üon

50,000 9>iajter angeboten.

3>n S5ueno6 2lpre£ t(r |e%f eine Stauertifdje £)per, welche

tie ganje SÜlobewelt oerfammeft.

£>er im Sult> 1827 .um 9>räftbenten bet bereinigten

Staaten be§ Otto be la $lata erwarte Dr. Vincente

ßopej ift ein feljr beliebter Siebter; ba£ fcfyone Sftationallieb:

5,0id, mortales, el grito Sagrado,'< ift t>on ifynu

25 r a fi l i e n. 2lm 7« £)ec. ftnb neue grtcben§ * SSorfcfyläge

t?on S5ueno§ 2Ct>re6 unb 3iio be Saneiro eingetroffen. Sitten

beibe fampfenbe ^artfreten nicfyt bruefenben ©elbmangel, bie

gel)be wäre langfi wieber mit erneuerter $ßuify begonnen;

benn an itampflufi gebricht e§ nicfyt, unb feine üon beiben

tjt geneigt, einen guj? breit ßanb fahren ju laffen. £)ie

2lrgentinifd)en Sruppen galten noer) einen großen Sl)eil ber

3)romn§ 9ito granbe bo <5ul befe^t, unb tfyre Sieiterei ftretft

allenthalben fyerum. £er ©elbmangel ift dußerfi bruefenb;

ba$ ^aptergelo »erliert 40 p(5t. Sßegen be$ Mangels an

baarem ©elbe ift ein #ufrul?r in Sdafya ausgebrochen \ bie
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Äramer weigern jtcfy, ba$ einl)eimifd>e itupfergelb an^une^men,

unb labert tyre Säben üerfcfyloffem £)er ^atfer Ijat ein beeret

erlaffen, woburd) bk Ttvßfifyt beS baaxzn ®elbe6 auf6 ©trengfte

unterfagt ijt; jeber, ber ertappt wirb, wenn er baareS ©elb

<m§ ber Spauytftctit &u <5d)tffe fortbringen will, felbft nur

na<$ $)orto b'(5j!rell)o, nad) ber anbern (Seite be§ 0vtD 7
x>er»

iiert fein (Selb, mug nod) bie #älfte be§ SBertfyeS als

(Strafe ju^len, unb wirb itberbieS jwolf Monat einge-

fperrt £)ie (Sinfufyrjolle muffen, naefy einer neuen Solloer*

orbnung, fogleid) beim ßanben ber SBaaren entrichtet werben;

fonjt fyattt man 3 U$ 6 Monat Grebit — £>ie Regierung

tyat ba$ ©erb gar §u nötl)igr 2lm 4« £>ec* ftnb wieber §wet

SranSportfdjiffe mit beutfd;en fftecruten eingetroffen, be§

JtaiferS £eibwad)e §u fcerjldrfen* (Scfywdrme tton Srldnbifcfyen

Bannern, SBeibem unb^inbem, burd) ben £>brijten 6$**
au§ Stianb weggelodt, betteln in ben ^trafien t>on 3lio unb

t>erflud)en tljren SSerfufyrer. £>er 2Crgentmifd)e 2Cbmiral

S3rown freuet feit 6 SBocfyen üor SRio be Saneiro, unb i)at

bicfyt unter ben Kanonen t>on (Santa ßruj einen ititftenfafyrer

gekapert

SBejHnbien. (Sin franjoftfd)e0 ®efcfywaber t>on §wei

8inienfd)iffen, brei Fregatten, einer ßomtte unb gwei 33rigg§

änderte im anfange be§ £)ecemberS bei Martinique, £ie

9legerfcla»en fliegen fortwdfyrenb t>on ben fran^offfc^en naefy ^tn

brittifcfyen Snfeln; ©uabeloupe allein bitgte im Sftoüember

auf biefe SBeife 300 ein , unb tin einziger ^flanjer , ber

ctxvtö graufam ijf, SO. 2(uf ©uabeloupe, Dominica, Mar*

tinique k. würben feit bem 1* £5ecember fcfywacfye (£rbj!6füe

t>erfpurt, bie feinen ©cfyaben anrichteten; bod), wie bie

-3)enbelfd)Wingung bezeugt, ^auext bie 2Cgitatton be§ SBobenS

nun fd)on fafr brei Monate, unb ba§ i(! geognoffifd) l)6d)(!

merfwürbig* <Sie trifft twmebmlid) ben mittlem Styeil be$

28efKnbifd?en Snfel * SBogenS , unb erfhreeft jtdjl nid)t einmal
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futwarts bi$ ©t SSinccnt, bem unglMlicfyen dilanb, welches

öIS £auptl)eerb ber 2lntillifcf)en SSulfanttat ju betrachten ift.

Die gamüte Qobrington, morauS ber $elb t>on ^aüarino

flammt, l>at große 33efikungen auf ber S5rittxfd>en Snfcl

Antigua, unb ii)x gebort ba§ ganje Snfelcfyen Skrbuba erb*

unb eiöentf?um(id> ; ffe tjt bort übrigens megen tt)rer £öol)l*

rftatigfeit lang)! benimmt — 2113 bie Sftacfyricfyt t>on jenem

^errttc^en (5l)rij!enftege am 2. £)ecember bort eintraf, nmrben

fogletd) allgemeine greubenfejle angeorbnet.

3m Safyre 1827 ftnb tn bem $afen Sitjerpoot

510 2fmeri!anifd)e ©cfytffe au$ Timerifa eingelaufen; bie

Sal)l ber fammtlicfyen bort angelangten ©cfyiffe betrug, mit

<£infdf)lug t>on 3521 Mfienfaljrern, 844L

<5ibbon§ l)errlid)ee Sßerf itber bie bereinigten &taattn

(2 S5anbe, Stuttgart b. 3- ©. Gotta 1827) ijl unter bem

SEttel: United States, as they are, in'S <5ngltfcfye

uberfefct*

$err £enrp ßlat>, 3n ben legten Sagen beS

SanuarS, erjagt ba§ &u£arrt3burgl), $Pennft)lüanien§

•g>auptfrabt, erfcfyeinenbe S5latt: Watchtown (2Bad)ttl)urm),

f£^rte ein £err $enrp (5tat>, au§ SSirginien, in bem Sßtrt&S*

fcaufe eines benachbarten £)rte£ ein, um ftcfy $u erfrifcfyen;

fogleicfy verbreitete fiel) ba§ ©erud;t, ber ©raatSfecretair ber

^Bereinigten (Staaten, $err vg>enrp diät), fcp angefommen,

mit groger ©d)neüig!eit, unb tim Stenge SQtafcfyen jtromte

nad) bem 2öirt^)6r)aufe , ben <5taat§fecretair |u fefyen, unb

unter biefen ein maeferer ßanbmann , ber bem Dveifenben

gerate ^u fagte : man fyalte ifyn für ben (StaatSfecretair ; bocr>

ber $err Qla\) antwortete fogleid): 9?ein, lieber iterl, ber

bin id) ntcfyt; obgleich id? benfelben üftamen fütyre unb
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ebm fo fang bin, fo ijr bod) jnrifd)en unfern latenten

ein Unterfcfyieb tton fed)3 guß ; feine Talente ft^en im ,ftopfe,

meine ~ in ben güfsen. (Der anbete #err «£> ßlap tji ein

Sansmeijler.)

Sine 5Imcrifanifd)c (Hrftntmng.

Sn ben Vereintsten (Staaten ijt. eine neue 2£rt t>on

Transport auf ben glitffen eingeführt Sorben, welche bie

Vorteile eines fd)tt>immenben £aufe£ unb eines DampfbooteS

»ereinigt Diefe Verüotlftdnbigung befielt barin, baf? ein

gafyrjeug für ba$ ^afd)inenn>efen bejlimmt ift, n>elct)e§ ein

5tt>ette$> §ief)t, ba§ auSfd)liefj(id) jur 5Bequemlicr)fctt ber ^affa*

giere bient, bzibz burd) eine fkine SBrücfe oerbunbem

golgenbe S3efd)reibung eines rcd>t {)übfd>en gafyrjeugeS

biefer 2£rt ijt au£ einer §u ^Baltimore erfdjienenen (Sdjrift

eutlefynt, UtiUlt: „bie (Spazierfahrt auf ben (Seen" (A
Tour to the Lakes).

„Dtefe Sßaxh ift bi$ auf bie Dampffdule unb ba$

9ftafd)inenwefen eine ber fünften, bk man nur feigen fann,

wenigjtenS übertrifft fte rüdftcfytlid) ber Vereinigung oon

(Sicfyerfyeit unb S3equemlid)!eit 2tlfe3, ma§ idf) jemaB faf),

Sn ber Verzierung ber einzelnen Steile l;errfd)t eine f)od)jl

nberrafdjenbe (Sfeganj, unb gleicfyfam al$ ob ber erftnberifd^c

©eif! ber (Sigentbümer befürchtete, t>a$ £)f)r fönnte auf ben

©enuf, melden ba§ 2ütge fyier ftnbet, .eiferfucfytig werben, fo

ift auc^ für jenen (Sinn burd) ein fyerritd)e§ SDhtfücorpS

geforgt roorben. Die f)errlid)e S3ar?e toirb öon einem feijr

fd)önen Dampfbote gebogen, meldjeS eine ungemeine straft in

ftd) vereinigt, unb ben tarnen Commerce füfytt* Durcfy

^roei halfen, oon ungefähr fed)3 guß ßdnge, werben beibe

ga^rjeuge oerbunben, unb jene ffnb an jebe (Seite be§ 33ug§

ber SSarfe befefligt, unb inbem fte einen 3ir!el büben, bringt



— 236 —
in ben oberen t>erbunbenen Styeil ein eiferner SBolgen, ber

au$ bem ©tern bcS Commerce fyerauSragt. £>ie vereinigten

Steile gleiten an fingen fort, bafyer bie jtofjenbe ^Bewegung

bc$ £)am:pfboote§ auf ber S5arfe nicfyt empfunben wirb,

wobei inbeg eine ©emeinfcfyaft üermittelft eines beweglichen

UeberlaufS, welcfyeS ytvei unb ein fyalb §uß breit ijt, unb eine

$anblefyne an jeber <5eite i)at, ftatt ftnbet 3n bem ©tern

beS Commerce unb in bem 33ug ber S5ar!e finb £)effnungen

angebracht, in benen ber Ueberlauf rufyt ©icfyerfyeit oor ben

Solgen eines gefprungenen ÄeffelS — Befreiung oon ber

#ifce unb bem Kampfe, fo wie von bem ©erucfye be$ $ette$

unb ber Jtücfye, oon bem ©eraufcr)e ber ÜRafcfnne, unb oer*

mehrte ^Bequemlichkeiten — ba bie gange S5ar!e nur gum

©ffen, (Schlafen unb 2Cuf* unb 9ltebergeben bejtimmt ijt:

ba$ ftnb bie fyeroorjiecfyenben (Eigenfcbaften, burefy welche

biefe S5arfe ftcr) t>or einem gewöhnlichen £)ampfboote au$*

getdmet. £)a£ 3immer, in welchem gu $flitta§ gegeffen wirb,

ift unten, unb wirb gugleicr; gum ©cfylafgemad) für bie Ferren

benufct; 180 $)erfonen ftnben am Sifcfye 9)lafc, fo bafj jebe

für ben (Ellbogen 9iaum genug ftnbet, um ftcr; mit aller

S5equemlid)!eit unb 3ierlid)?eit be§ Keffers unb ber ®abel

bedienen gu fonnem lim (Snbe biefeS fo fel;r geraumigen

@feimmer§, naefy bem SBug be§ ©cfyiffeS gu, ijt ein mit

2CUem retcfylicr) verfe^ener ©cfyenftifcr;, an bem ber oerw5fyntej!e

geinftfjmecfer SBefriebigung ftnbet £>ie ©cfylafjtellen nehmen

alle leiten be£ großen Raumes ein; ffe fyaben 33orl)änge, fo

t>a$ man ftd> hinter benfelben angießen unb auSfleiben fann ;
—

bie (^arbinen fangen <xn mefjmgenen <&taben, welche in ber

Sftacfyt weggenommen werben* 3undd)jt über biefer 2lbtl)eilung

ftnb bie Kajüte unb bie 3tmmer ber tarnen, wirflicfye $runf*

gtmmer, auSgcgiert auf bie elegantere SÖeife, in welcher ba$

grauengimmer alle 2lbfonberung unb SBequemlicfyfeit ftnbet,

bie ber feine £act unb bie 3artl)eit be$ weiblichen ©efcfylecfytS

erf>etfd>t. Ueber ber <Sct)enfe unb bem mittleren ober gemein*
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fcfyafttidjen 3immev tft nocb eine ©tube, in welcber bte #etren

ftcb anheben, rafften unb lefem £)a$ gan^e %mitt ©tocfmer?

nimmt nod) nicbt jroei £)rittbeile be6 ©cbipraumeS ein, unb

M Uebrige be6 SfftittcfoerbecB hübet einen lieblichen $lafc

jum 2Cuf* unb Sftebergeben, mit ßeljnbdnfen üetfefyen, bte $u

anfprecbenber SRufyt einlaben* Uebet alles biefeS ergebt ftd>

auf bem eigentlichen SSetbed eine große ?)romenabe, bie mit

ßeinwanb bebecft wirb, wenn bie ©onnenbi&e ober Regen-

wetter eS erforbert

SJer IgtmöerSafen.

2)er £ungerbafen, Port of Famine , 306° 42' gange,

53° 48' © S3r,, liegt auf bet ©ftbfpifee üon ©üb *2Cmerifa,

an bet ©traße Magelhaens (©ubmeer), 5 teilen norboftlicb

t>om @ape growarb, am dabo ©. Sftboro, innerhalb eines

großen S3afffn$, weld)e3 im Sorben bei §)unta be @. 2Cnna

enbet, unb wofcon fitboftlicfy feerr>drtö ein Seifenriff abjfreicbt;

bott l Steile t>om geftlanbe wecbfelt ba$ ©enfblei jwifeben

60 Klafter auf 20 Softer ab. S5ei bet ©nfa^rt muß man

um bie ©pi^e fo nafye als möglieb l)etumge^en , unb wegen

beS plo%liä) abneljmenben ©runbeS ftcf> nietet weiter als

7 Klafter SStefe ^)inau§magen: bk ©traße ift bott, nut

1| Steilen breit Qtin ©cf)iff, tt>elcr)e^ bureb Un Kanal

©ebget (€>t ©ebajrian) einlauft, muß fotgfdltig fonbiten:

benn baS ©enfblei mffiAt i 50^ette öom ßanbe t>on 30 auf

12 Klafter, unb $mi Kabellängen ndbet trifft e§ jur 3eit

bet Qtbbt nut 9 gufu ©erdtb ein ©cbrjf im $afen gamine

auf ben ©tranb, fo tjt bie ©efabr mct)t groß, weil ber S5oben

febr wetd) ift SSom 2CnferpIafce liegt ?)tmta be ©anta 2(nna,

£ Steile 9t Z). | & unb ber Kanal ©ebger füblicb- 9flan

ftnbet bort £olj, SBajfer, Stfd>c unb ©eflüget

Um fremben Nationen bie 2)urcbfabrt bureb

bte SJftagelbaenS * ©traße §u t>erwebren, mit

bamalS bie gabrt um Gap #orn in'S ©tille Stteet noeb
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wenig befannt war, warb bort im 3. 1^72 unter $ebro

©armiento eine ©panifcfye Golonie angelegt ©tc beftanb

<m§ 400 Kriegern, mit SSeibern unb Äinberm £)iefe baueten

eine ©tabt, ßiubab Üveal be Selige (tat. Felipopolis) mit

einer jftrcfye unb fiememen Käufern , befejügten fte mit oier

SBotiwerfen, auf'3 SSejte mit fcfywerem ©efdmfce oerfeljen.

&oü) balb trat $unger6notl) unb eine gefährliche ©eucfye

ein; bie ßolonie, aucr; l)ier au§ ber wiberfmnigen Sbee einer

©perre be£ £5cean3 l;eroorgegangen, warb »on ber ©oanifd)en

Regierung oergeffen, unb erhielt feine Unter(tü£ung- <5o

»etfdjmacfyteten, befonber§ auü) waljrenb ber falten SBinter,

bie meinen 2lnftebler; 21 Banner unb 2 grauen, ber $ejt

ber Kolonie, »ergruben tk Kanonen unb machten ftd> §u

Sanbe auf hcn 2Seg nadr) bem üiio be (a spiata; finb aber

waljrfc^einlid) untermegeS umgekommen* £)er dnglifcfye 2Belt*

umfegler SljomaS Gaüenbifl) fanb 1586 bafelbj!, §tt)ifd)en ben

leeren verfallenen Käufern, einen einzigen ©panier gernanbo,

aU (ginftebler, unb erfuhr oon biefem ba$ traurige ©d&icffal

be£ £>rt3. Der ^nglanber nal)m hm Unglücflicben mit fiel?

auf fein ©cfyiff, unb nannte bie 33ucfyt: Port of Famine,

ober $ungerl)afen*

<£rfcläruttg öer SUgtelatur bon Beto ^ gorft,

Imtsirfjtftc!) öer ^räötöententoafrt*

CQIUÖ beitT New- York Advertison)

3n bem (Senate ber ßegiSlatur oon Sftew * $orf flattere

$err S5ogarbu§, SDfttglieb ber niebergefe^ten Cbmmirtee, bie

beauftragt worben, ju unterfucfyen, wa6 auf bie SBerbefferung

ber donjtitution , rucfftd)tlid) ber $raftbentemoal)l , tt>k

ber Unjtattl)aftigfeit , eine unb baffelbe Snbioibuum tum

^weiten SDJale ju ermaßen, SBe^ug &at; ben 7* Sanuar

1828 einen langen S5erid)t ab, worauf ber ©enat unb bie

Assembly be§ <&taatrt S^ew^orf folgenbe SSefc^luffe faßten:
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1, bafj bie (Srtvdblung be$ Solm £L TtbamS jum 3>rd*

ftbenten ber SSereinigten (Staaten burd) ba$ £au3 bcr &eprä*

fentanten, ber unzweifelhaften SBillenSmeinung bcr $latim

^um Srofc, als golge gefiifTentlictyer Umtriebe, einer ^rma^tung

burd) bie SBafylcollegien vorzubeugen, ben ^Bürgern ber 83et*

einigten (Staaten ein wamenbeS Setcfyen fepn foll, wie not§*

wenbig eine SSerbefferung ber (Sonftttution ber Union feg,

vermöge ber bie SQBa^l etneS 9)raftbenten in feinem §aüe

bem $aufe ber Steprafentanten verbleiben baff*

2* baß bie im ßongreß beftnblidjen Senatoren von 9lew*

8)orf injfruirt, unb X>k SDfttglieber be£ $aufe§ ber $eprdfen*

tanten, ^k au$ bemfelben <&taatt ftnb, aufgeforbert werben

fallen, auf eine Sieform ber Gonftitution ber bereinigten

(Staaten anzutragen, n?ie benfelben auf bie geeignetste SBeife

%\x unterfingen, vermöge beren l>k beftnitive SBafyl eines

$Prdftbenten , im gatte fo!d)e nid)t burd) \ik SBa^lcoHegiea

erfolgt, entweber hm SegiSlaturen ber' einzelnen Staaten

itberlaffen hkibt, ober fraft berfeiben zin ^Präjtbent unb SSice*

prdftbent birecte von <&tiUn be§ SSolfeS in ben einzelne«

(Staaten erwägt wirb, unb §war burd) hk (Stimmenabgebung im

33er$äitmß ju ben refpectiven (Staaten, wie fold)e3 burd) bie

Cbnjlitution fej!gefe|t korben; un"o baff, liefern eine SBa^t

von (Seiten beS Zolles nicfyt bewirft wirb, bie beftnitive

(£rwdl)lung bann ben SegiSlaturen ber einzelnen (Staaten

itberlaffen bUibt

3. ba{j bie <Staat3gefd)id)te von 9^ew = 2)orf, fo wie bie

von ber bejlefyenben Regierung getroffenen Sttaafiregetn aB

SSeweiSjlitcfe bienen follen, eine Reform ber ßonftitution ber

bereinigten <5taatm fe*) notftwenbig, um fejtzufefcen, bafj ein

Snbtvibiurot, weltfyeS Qtin $flat p ber SBttrbe eine§ ?)ra(t*

beuten ber Union erwal)lt worben, niemals wieber für baffelbe

ümt gewallt werben barf*

4, bafj bie im (Songrefj verfammelten Senatoren tnflrutrt

unb bie SÜfttglieber be§ #aufe$ ber ^eprafentanten, bte vom
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©raate 9to * $orf ftrib, aufgeforbert werben fallen, auf bte

im üorjtefyenben llxtitd angegebene Reform anzutragen, unb

auf bk geeignetfte SBcifc ju unterfrufcen.

5, baß ber 9)rdftbenf be$ (Senats unb ber <Sprecf>er ber

Assembly eine 2Cbfd)rtft üor|tet)enber S3efd)luf[e ber (Senatoren

unb Sieprdfentanten , bie auS bem <&taatt )Rm * ?)orl unb

im ßongreß ber Union tterfammelt ftnb, mttt^eiten follem

Sias SJäappett Bes ifreistaats <£oIomfcta'8,

(Mit einer colorirtett QJbbilbting,)

ü£uf ber beitiegenben Safel erfcfyeint baS £Bappen bc$

greiftaatS Giolombia gan§ fo, mie c£ über bem Eingang §ur

SBofymmg beS Golombifcfyen ©efcfydftStrdgerS in Bonbon ju

fefyen ijh £)er (Sd)ilb ijt fyori^ontal abgeseift; ^k obere

#a(fte enthalt 12 «Sterne, bie 12 Departements ber 9kpubiif

(SR. f-
2Cm- 9ttiSc* gebruarfjeft 1828 (5* 126) be^idjnenb,

im blauen S^be; bie untere <£>dlfte ift wieber perpenbicular

abgeteilt; baS Quartier linfS: rotfy, mit einem meiffen

$Pferbe, bie $>ferbe5ud)t ber (Stromebenen anbeutenb; ba$

Quartier recfytS enthalt ein ^erbrochenes gotbeneS Bester in

weiffem Selbe, als (Symbol ber Vernichtung ber ^oniglkben

^Dberr)errfcr)aft , bie (Spanien früher über baS 2anb auSitbte.

2£uf unferer 2lbbilbung front tin Silber 2D?ann mit ber ^eule

ben <Sd)Ub» 2ütf einer anbern 3eid?nung beS SBappenS i(!

ber <Sd)ilb mit bem SSogei ©allina§oS gefront; als (Scl)ilb*

kalter bienen ein Snbianer unb eine Snbianerin: jener auf

ber rechten (Seite ftufet auf eine Urne, mit ber Snfdmft:

9ttagbalena, ben 9ttagbalena - (Strom bejeicfynenb *, biefe

auf eine (Strom = Urne, mit ber Snfcfyrift : £) r i n o c o. Unten

ttefyt ein SSanbeau mit ber Snfcfyrift : Ser libre o morir—
grei fepn ober fterben! —

©ebrutft bei Gonrab «Olüner SBwe. (23o$nenjirape «fto* 151,)





%



föeXtöiong *£>cf)tDäfm*tret int Staate Utentucits*

(2Cu£ bem Western Luminary, bie §u ßerington, im Staate

Äentucfy, erfdjemt)

^jm danton SBoobforb, (mfiliä) t>om Danton ga^ctte, beffett

$auptj!at>t ßerington tj!) am ojtticfyen Ufer beS Jtentucfp*

SfaffeS (fübücfyer 2(rm t»e6 £)^io), §at fiel) langft bei 0t€ga$,

unweit be3 $auptortS SSerfatÜeö, eine milbe ©efte Puritaner

gebilbet* @tc (teft um Sfcujafyr 1828 auf ben Ufer^o^en eine

tncrtdgtge Sftrfammlung unter freiem £immel; 17 mürben

al§ fyocfyerleucfytet eingeweiht, unb über IOO für ermeefte (Seelen,

ber Offenbarung würbig, erflart* —
£>ie Äentucfier, ein fBolf fefyr gemifcfyter Tlbjtammung,

wegen be$ ©flaöenfyjlemS nicfyt auf ffrenge ©efcfydftigfeit

fyingewiefen unb fcfyon weg?n ber SÖarme be§ Ältma'§ ^u

Übertreibungen geneigt, benu^en bie abfotute SMigtonSfretyett,

welcfye bie ©runbüerfaffung ber bereinigten <&taatm fyfyt,

ju ben tolljlen unb lächerlichen 2fa§fd)weifungen , welche je

ben ^eiligen tarnen ber Religion entehrten* Q£$ ijl ein ©lud

§u nennen, baß bie ^flan^er unb 2tnftebler franjöftfcfyer %h*

fünft, fcon ber romifcf) * fatfyolifcfyen Mttyt, §u SBairbStown

einen SSifcfyof unb ein trefflief) eingerichtetes (Seminar befugen,

woburd) ftd> bod) nn SSorbilb eines gebübeten ßf)rijlentf)um§

gehaltet £>enn fd>on in ben erflen Seiten ber (£ntjtef)ung

be$ <Btaat§ (1792), in ben S^ren 1799 unb 1800, entfJanb

SRöbtng'S 2Cmeri?a, 33b- I. 1828, 16
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unter ben bortigen £>i)Tenbenten eine feltfame 2ftt religiofer

SÖtonie, beren 2Cu§br«d^c allen ©lauben überjteigen, ©ie

*>erfammelten ftd) m jal)lreid)en Raufen auf bem 33erge

^PiSgal), auf ben ©reat GrofftngS unb anbre wegen ©puef*

gefd)id)ten fd)on jur Seit ber Snbtaner berühmten Arte, um
waljre Sollseiten ju treiben, £)ft fal> man an einer folgen

©teile an 800 SBütljenbe, wa>enb 10 — 12,000 9ftenfd)en

gufdjaueten, t>on welchen nad) unb nad) aud) mehrere #un=
berte unter Sucfcmgen nieberjturjten, £>tefe Puritaner meinen

ndmlid) ©ott §u bienen, wenn fte einer nad) bem anbern

ftd) fcfyreienb unb mit 3udungen jur @rbe werfen, wo bann

Banner, grauen, Sungfrauen unb Sünglinge in Verwirrung

unter einanber fyerumrollen, unb ftd) tl;re Serfnirfcfyung burd)

SBeifjen, ^ra^en je, mitteilen, — $flan nennt biefeS ben

rollenben £)ienjt (rolling exercicc), einer reißt babei hm
anbern nieber, unb wdl^t ftd) bann, mie man einen Jftofc

xvaltf. trifft ber ftcfy alfo «grinwal^enbe bei feinem Collen

tiefen &otf), bejto beffer, je befdjmu^ter er auffielt, bejto mefcr

ftnbet er ftd) gerechtfertigt, &$ foll ndmlid) biefer rollenbe

£>ienjt eine £)emittl)tgung t>or ©ort fet>n, Sftad&bem ha$

Collen unter betdubenbem ©efcfyret mehrere ©tunben gebauert

%at f beginnt tin Zany, üiele behaupten, fte lonnten e3

nid)t Reifen, fte würben t>on einem innern orange gelungen

ju tanjen (wUtifyt gar eine litt ©t, SSettd « £anj !) ; anbre

*>ertl)eibigen ftd) mit bem SBeifpiele £)aoib§ (2 33, ©am, G, 10, 1 6),

ber aud) *>or ber SBunbeSlabe ^ertan^te, unb mit anbern ©teilen

ber fceil. ©dmft (alten Sejt,), 9?od) feltfamer tjt bte $er*

juefung, welche biefe SO^enfdjen the Jerks, ober bie Prüfung
nennen, (£$ i(! bie§ eine fafl unbefd)reiblid)e ^Bewegung be$

ganzen Körpers, Vergleichen laßt fte ftd) ttm mit ben

3ucfungen eines 9ttenfd)en, ber an allen feilen be3 ÄorperS

mit glüfyenben (Sifen berührt wirb, £)a$ 3ucfen beginnt am
Üopfe, ber fdmetl t>orwdrt6, rücfwdrtS, red?t6 unb ItnfS fliegt;

ber 9ftenfd), ber mit biefen 3udungen befallen wirb, fcfyreibt



— 243 —
ber 33erid)terftatter , fucfyt ftd> natürlich bagegen ju galten t

aber »ergebend, je mefyr einer (hebt, bef!o fd>nctler unb fydus

ftger treten bte 3ucfungen ein» £)iefe -Krämpfe feilen ftd>

ben 3ufd)auem r fetbjt ben unbefangenb|ten , leicfyt mit, unb

biefe $ucfen bann, unter einem fürchterlichen ©ejo^Ie, mit ben

Puritanern um tk SBette. ($r muß gefyn, n>ol)in er getrieben

wirb, flutet enblirf) mit einem ftarfen Sali $u SBoben, unb

rodlet ftd> n)ie ein 33alf fort , ober er fyüpft mit bem itopfe,

ben ©liebern unb bem ganzen Körper, fo fyeftig juefenb in

jeber $itf)tung fyerum, t>a$ man ftcfy faum ju benlen vermag,

wie biefeS ofyne parle Verlegung abgelm fann, wovon e§

jebodf) feltene 33eifpiele giebt £)er menfcfylicfye Körper, baS

2(ntli& befonberS, wirb bei biefem «Krämpfe fo entjiellt unb

verzerrt, t>a$ jebe <5pur be3 Natürlichen verfctywinbet, unb

ftd> ein entfe^licfyeS 3errbilb jeigt Einige brefyen ben Jtopf

recfytS unb linlS im $alblreife mit fo unglaublicher <5cr)nelu'g*

leit, baß baS 2Cnc^cftd>t meljr hinten aB Dorne, unb ber Serler

völlig metamorpfyofirt erfd>eint* £)en weiblichen SerlerS fliegt

babei jebe Äopfbebecfung abf felbfi ein ©rfmupftud) , nod) fo

feft umgebunben, gefyt beim erjlen 3udcn lo3, unb ba$ $aar

flattert jn nnlbejter Verwirrung umfyer* UebrigcnS ijt biefe§

Serling wol)l gewiß eine Iranl^afte ©rfd)einung, (vielleicht

einem Delirium tremens verwanbt?) entjknb aber $u*

erft unter unb wdfyrenb folcfyer ^Puritanifcfyen

#nbad)t§ = Uebung* ©n fyocfygeacfyteter 9)re3bt)terifd)er

^rebiger l)6rte vor einigen Sauren, ba$ eine Verfammlung

feiner ©lauben^genoffen von ber Verfing * Vereitelung ergriffen

fe^ + dt eilte !)in, ft'e von biefer tollen Uebung ab^umarnen,

unb wdfyrenb er mit vernünftiger Sßarme $u tynen rebete,

warb er felbji von ben SerB ergriffen* (Sr verlief* nun bie

Verfammlung, unb Ui feiner Svücflefyr gu $aufe war eine

2lnjal)l feiner 3)farrlinber jufammen gelommen, um ^m
Erfolg jenes SSefucfyS §u vernehmen» S3od> mie er befdmeb,

wa§ e§ mit ben SerlingS für eine SSewanbniß l>abe, erfaßte

16*
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iljn plb&iä) ein neuer Unfall, bet ft'rf) benfelben 2(ugenblicf

allen oerfammelten 3ul)6rern mitteilte, roelcfye nodj baran

leiben» Se mef)r ber Körper burdj £runf unb 2(u3*

fdjroeifung gefdjroacfyt ijf, bej!o leichter n>itb er

Don folgen Krämpfen ergriffen; manche oerflucfyen

t>a$ 2er! cn, wafyrenb fte baoon befallen werben* ©nige

werben baoon in ber ©cfyenfe mit bem S3ranntroeinSglafe in

ber £>anb befallen, welches bann fogleicfy weithin weggefcbleu*

bert wirb; anbere werben Uim Äartenfpiel ober Ui anberen

Sujtbarfeiten baoon ergriffen , unb nie oermogen fte ben 2Cn=

fallen ju wiber|W)en*

„ £iefe £)arf!ellungen, fcfyreibt ba§ Western Luminary,

berufen auf ben 2lu6fagen ber glaubwürbigßen 2lugen*

geugen, worunter auü) mehrere 2Cer§te , unb tt>rc Söafyrfyeit

wirb 9liemanb abldugnen* 3ene SerfingSframofe ftnb, roie

eine natürliche ©träfe biefer fcfywarmerifdjen Uebungen

gu betrachten, welche ben ©ünber ol)ne SSefferung, ^m Q>t)xi*

ften ofyne Erbauung laffem £)ft treten nad) fteben bi$ afyt

Sauren oon feuern anfalle ein, nad)bem jemanb guerjl bamit

befallen warb, 2öir fennen Sftemanb, ber cjanjüd^ baoon

geseilt worbem"

Wlit ben SerfingS-SSeräücftmgen tjt in jenen Puritaner*

Sufammenfünften noer) eine anbre abfcfyeulicfye ©cfywdrmeret

oerbunbem SSiele %zutt oon (^iefyung unb Vermögen laffen

ftd> fyerab, allen SSor^ügen ber Statur jum £ro£e, au$

3>mutl) — (in oeräd)tticbe§ Sljier bar^ußeHem <5ie werfen

fict> auf alle SSiere, Inurren, fletfd;en bie Sctyne, unb bellen

roie (in $unb #
)/ fc ba$ bie Bufcfyauer nid)t roenig m

*) 3m alten SBertmer ©cfangbud) befanb fiel) ein Sieb, tteldjeo mit

ben SOSorten begann:

#err, td) will ja gerne bleiben,

2Baö td; bin - Sein armer #unb! —
X b, £
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(5rf!aunen geradem Sfy einige (feinen unwillfüfyrlid) in

tiefe $unbSwutl) §u geraden* (Sie werben plofclid) bafcon

ergriffen, fallen auf bie $dnbe l)in, fcfydumen unb bellen-

£>iefe 33ell * Uebung (the barks) warb aud) Ui ber Puritaner*

SSerfammlung ju ^iSgal) am NeujaljrSfejle angeftellt <So

fabelhaft biefe @r§d()iung lautet, fo tief fte bie SÄenf^eit

emiebrigt, fo wafyr ijt fte bennod)! —
&aß dljnlicfye (Schwärmereien felbjl in bem weit gebilbe*

teren 9)ennft)lt>anien üorfommen, beweijl folgenbe G^dljlung,

welche ©ibbonS *) mitteilt unb bie sugleid) bezeugt, bafc

wir fyter nid)t Unerhörtes lieferten*

„£)ie OMigionSübungen ber Sftetfyobiften, befonberS aber

ifyre Camp Meetings (3ufammenfünfte im Steten) fyabm

fJflandjeS, wogegen Religion unb <&ittliä)Mt ftd) auflehnen.

Sei) l)atte t)on biefen Camp meetings fo tnel gebort, ba$

i<fy t?or mehreren Saften befd)lofi, mid) felbjt t>on ber

SBa^eit ber ®acl)e ju überzeugen* 3d) reifete bal)er am
Eage *>or ber 3ufammen!unft nad) ©reenSburgl) (46 beutfcfye

teilen wejilid) t>on 9>l;ilabelpl)ia), in beffen 9ldl)e eine foldje

SSerfammlung ber 50?etl)obtften ftatt ftnben follte* £)en folgen*

ben borgen ritten wir gum 33erfammlungSpla£ , einer wal*

bigen ©egenb mit einem offenen SSorgrunbe, auf ^tm ein

#auS ftanb* SBeilduftg 4000 9ftenfd)en waren mit funfteljn

$)rebigern fcerfammelt, "ok 15 btS 20 englifcfye teilen mit

fyerbeigefommen , unb gerabe im S3aue gafyllofer Seite, oon

SBaumftdmmen unb Zweigen, begriffen waren* Um jel)nUl)r

fing ber ©otteSbienjf an, ber ftd) Dom gewöhnlichen burd)

nicfytS weiter, als m ungeheures ©dreien beS ^rebigerS,

unb tiefe6 ©tonnen ber Sufdjauer unterfd)ieb* Söir leisten

nad) ©reenSburgl) guruef, um unfern SSefuct) Nachmittags ju

{*) Sie SSereiniöten Staaten üon «Korb = 2lmettfa , lt 33anb, 1827.

muttzaxt, fr, & © SottaO
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wieberljolen* £>ie ©ccne fyattt ftd> nun üeranbert* (5iner

ber fyeftigflen, fcfywdrmerifcfyflen ^Prebiger war auf ber Äan^el*

(Bein £l)ema war Siebe 51t ßfyrifto, unb $aß gegen bie ©ünbe*

£)er @trom feiner 33crebtfamfeit überflog t>on Siebe, unb nid)tS

als ZitU. S5ei ben Söorten: „3&r müßt ßfyrtjtum brunftig

lieben, S$t müßt ilm jletS in (£uren Ernten galten," feuftte

bie gan^e SScrfammlung , unb eS l;ob nun ein ©euften an,

baß Einern wirflid) #6ren unb ©efyen »ergingen* £)er

$)rebiger würbe immer warmer unb feiger, bis er enblid)

in bie Sßorte auSbrad): „Set fefye i^tiffcm, bort flfet er,

er »ittft mir!" „#ier ij! ßtyrultoS
! " rief nun aud) einer

ber 3ul)6rer* „£)ort ift er!" rief ein Ruberer* ,,3d) ^e

tyn in ben 2lrmeni" ein dritter, Vierter u* f* w*, unb nun

ging eS an ein fo ungeheures (Seufzen, Rupfen, (Springen,

an bie £3ruft Schlagen, baß man fid) unter lauter Svafenben

glaubte. 2)od) bieS mar nur ein bloßes iöorfpiel ju bem,

waS nod) lommen follte* £)er ?)rebiger fing nad) einer

fleinen $aufe *>on ber (Sünbe an: „wie @l)riftuS unb

bie (Sünbe niffyi befleißen fonne, wie bie ©ünbe

ein SBerf beS ©atanS fet), unb uns in bie SbblU

trüge*" 9lun fccrdnberte ftd) baS (Seufgen in ein ©tonnen,

baS gan§ an ein ©d)lad)tfelt> erinnerte* Se mel)r ber 9)re=

biger ben Suflanb beS oon ßfyrifto üerlaffenen ©ünberS

fd)ilberte, beflo tiefer mar baS ©tonnen* Pofclid) mürben

einige ber weiblichen ^erfonen »on Sucfungen überfallen*

Sl)re ©eftcfyter würben blau, il)re 2lugen üerbreljten ftd)

gefpenfterartig* kalter ©cfyweiß trat auf tl)re ©tirne, unb

tviz t>on einer übernatürlichen (Sewalt ergriffen, l)oben fte ftd)

in t)k £6l)e, unb fielen bewußtlos ju 23oben* (Sin ©efyeul

erfolgte, baS brei englifcfye teilen weit gebort würbe* S3iele

ber Sßeiber warfen ftd) $u SBoben, §erfd)lugen ftd) bie S5ruf!,

tan^enb unb fjeulenb mit t)erbrel)ten 2lugen, bis fte

erfd)6pft $u SBoben fanfen* £)aS SSewußtfepn festen mit ber

Scfyaam »on biefen (Schwärmerinnen gewichen §u fet)n, fyalb
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nacft lagen fte ba, bi§ fte »ort ifyren ^Prebtgem unb ^ird)cn=*

alteften auf bie ©eite geräumt würben» 3u welchem ©rabe

t>on Soweit Schwärmerei fuhren fonne, lernte ity an biefem

Nachmittage/'

„£)er 2lbenbgotte3bienjt , ber gleicf) nacl) bem iftacfyteffen

(ba£ jeber mit ftcf> gebracht Ijatte) anfing, bauerte bis fyalb

eilf Ul)r, unb war wenig t>on ber t)orl)erge^enben ©cene t>er*

fdneben* Nacl) eilf Ul)r gingen i>k anbacfytigen ©cbwarmer

in ü)re ßaublwttem 2Ber ba tuciß, baß biefe 4000 Slttenfcfyen

beinahe einzig a\x$ ben untern S3olBflaffen, ofyne @r$iel)ung

unb S5ilbung, unb meijtentl)eil6 junge Seute beiberlei ©efd)lecl)t$

ftnb, bie biefe Gelegenheit mit ©elmfucfyt erwarten, unb cm§

einer bebeutenben Seme Ijerbeifommen , ber wirb fiel) nicfyt

wunbew, wenn er aB £l>atfacl)e l)6rt, baß nid>t weniger als

80 unefyelicfye itinber in einem Umfreife t>on 20 teilen biefen

brei Nackten iljre ©eburt öerbanfen. %m folgenben Sage

ging e3, wo möglich, nod) arger l)er, unb bie D^aferei war

auf einen fo l)ol)en ©rab gediegen, bafi am britten Sage bk

funfeeljn ^rebiger mit ifyren 3ul)6rern gan§ erfd>opft waren,

unb biz SSerfammlung aufbrach* —

"

Presse ter ©mfcoofmer bxrn (ütanaöa an Sie

(2CuS ber Gazette de Quebek.)

©r* ©reellen^, bem feljr ehrenwerten ©rafen ©eorg

t)on £>all)oufte, £kron £)all)oufte t>on £)all)oufte-@ajile, ©roft*

Ireuj be§ fyoljen militairtfcfyen 33atl) - £)rbenS , ©eneraUßa*

$itain unb ©eneral = ©om>emeur ber ^romn^en lieber* unb

£)ber = ßanaba*

2Bir Unterzeichnete, ©r+ 9flajejtät pflicfyterfüllte, treuge*

ft'nnte Untertanen, bie S3ewol)ner ber ©tabt unb be3

£>ijtrifteS Montreal, in ber g)rot>inä lieber -ßanaba, galten
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eljrerbietigft bätttm an, ftd) bei SSeranlajfung bec jungen
Prorogation ber ^romn^ial = 2(ffemblt) an (Sm* (SrceHen^

wenben §u bitrfen.

£a§ (£rgebniß oorlduftger, wdljrenb eines längeren 3eit=

2(bfd)nitte3 , in regelmäßiger £)rbnung erfolgter Maßregeln

tfon Otiten beS $aufe$ ber ^ffemblp unferer ^)rot>in§ rucf*

ffcbtlicf) finanzieller unb anberer ©egenjldnbe t>on SBicljtigfeit,

ijr fyduftg oon ber 2Crt gewefen, ba$ es unS mit tiefem,

fcf)mcr$oollem Kummer erfüllt fyat Bu ber Saft gegenwärtiger

SftacfytlKile gefeilten fiel; nod) traurigere SSorbebeutungen

künftiger UebeL

Söir fafyen, n>ic bie (£infunfte unferer ©cfymefter*9>romns

£>ber - Cianaba fo lange ungerechter SBetfe $urücfgehalten

würben, bi$ eS üon feinem 9lu&n mefyr fepn fonnte, burd)

bie ^)a^tt)ifd)en?unft beS 0ietcl)3parlament3 bie SBteberljerjtellurtg

beS SiecfytS ju bewirken* Sßir faljen baS ©pfrem einer

tnterimijlifcfyen @efcfegebung, beren ©ultigfeit jfetS fcfywanfenb

bkibt ober bejtdnbig eine SBeffdtigung erfycifcbt, faft allgemein

an bk ©teile unwanbelbarer ©efe^e eingeführt, gleicbfam um

alle Sntcreffen, benen anbere Sdnber eine erforberlicfye

<&tab\titat geben 511 muffen glaubten, in bie preedre %tyan*

gigfeit üon bem SBtllen eines 2Bal)l!6rperS ju bringen, ber

fcfyon feit Salden banacl) ftrebte, bie 9ied)te ber SMjie&ungSs

gewalt fiel) anzumaßen unb "ok $rarogatioen ber Ärone an

fiel) 511 reiben* 2Bir fal)en baS SJecfyt, Sieprdfentanten bei

unferen Legislaturen §u l)aben, welches bi§ jefct auf bie

Sranäöfiftyen ©eigneurien befcfyrdnft tfi, bem ©nglifcfyen Steife

üon Unter - ßanaba, ttämlicfy ben ©tabtgemeinben, wenigftenS

unter S3ebingttngen »erweigert, meiere burd) baS (Einräumen

beffelben lebiglid) £dufcl)ung unb ©efpott herbeigeführt Ratten»

2Bir faljen, wie bie SnjMirung üon Stcgifreramtem,

bergleicfyen in allen (Englifctjen Qolonieen üorfyanben, unb gur

(5id)erl)eit ber (5rwerbung3arten üon Gngentbum in bem

(£ngltfd)en Steile ber ^roüin^ fo l)6cl)jt notfywcnbig ftnb, ben



— 249 —
wieberfyolten SBitttn ber (Sinwobner beffelben abgefcfylagen

warb, bcr Anempfehlung berfelben von ©eiten ber Regierung

§um £ro&, unter bem SSorwanbe, um einen au6 mehreren

berauSjubeben, ba$ bergleicben Siegijferämter mit Sran^oftfcben

unb £ebngefe£cn unvereinbar waren, ^um SErofc ber wo$&

fyatiQtn Verfügung beS SieicbSparlamentS , welche verorbnet

§at, bafj jene granjoftftyen ©efe^e nicfyt wirffam femi (ollen,

binftcfytlicb ber £anber mtt(§ngltfcfyen^ecfytem SBtr \aljmWlaafc

regeln, von bem $aufe ber 2Cffemblr) ergriffen, um ben SBiber-

ruf biefer weifen 2Ccte be£ 3ieicb3parlament3 gu erfireben,

woburcf) t>k niä)t reprdfentirten ßnglifcben Einwobner ber

©tabtgemeinbeiten in eine nod) betrubtere Sage, als bie gegen-

wartige fcfyon ift, verfemt werben würben ; unb wir Tonnen e$

nid)t verölen, ba$ bie £enben$ beS von ber 2lffemblt) Unter-

ßanaba'S, biefer auSgebebnten ?)rovinj, in i^em je^igen 3u-

ftanbe fo obe unb unangebauet, für ben 3wecf, ben baS

SUhttterlanb fo febr beber^igen mu§, notljwenbig untauglicb

machen wirb, ndmlicr; für ben, SBritifcfyen AuSwanberem bie

2luSftcr;t auf einen vortbeilbaften Znban ju gewahren, unb

feiner Uebervolferung einen SuflucfytSort , eine $eimatl; §u

bereiten»

£)bgleid) wir mit tiefen @d)mer§gefül)len wabmabmen,

ba$ bie Senbenj ber ergriffenen $ftaa(h*egeln , 'ok wegen ber

fehlerhaften Einrichtung unferer SKeprdfentation lebiglicb ibren

©runb in ben ©eigneurien baben, ntd>t geanbert warb, mit

2ht§nabme etneS 3wifd)entreten§ beS SQhitterlanbeS (mz ber

Sali eintrat, um ba$ gegen £)ber-(5anaba verfügte Unrecbt

jurücf^ubrdngen) , fo waren wir bocb feineSwegeS vorbereitet

auf ein fo plo^licfyeS hervortreten beS £errfcbergeijle3 , auf

ein fo übermütiges SSerfennen ber Prärogativen ber ^rone,

eine fo frecbe SSerle&ung ber @onj!itution , t)k baS £)afer;n

berfelben bebingt, xvk bk 2Cffembfy jene vor ibrer legten

Vertagung an ^n £ag legte*.
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Snnig ftnb mir von ber Ueber$euguug burcfybrungen,

baß wir näcfyjt ber SBorfelmng, fyauptfdcfylid) ber fOtacfyt unb

bcn Prärogativen bcr ifrone bie (Spaltung berjenigen (£igen=

t()umlid)feitcn verbanfen, vermöge beten biefe ?>rovin§ aB

eine (£ttglifcr)e Kolonie l;ervortrttt* £ief empfmben wir e3,

baß biefe Prärogativen, biefe 9Sflad)t, ein mefentlidjeS Sltterfmal

ber guten Oiegierungform in fämmtltcfyen SBritifcfyen 33eft£un*

gen, für un$ in biefer 9)rovinj notfywenbig nod; von größerer

2ßid)tigfeit ftnb, inbem fte un$ einen #aupt$ufIucl)t3ort in

(Befahren, ein fefleS SMmer? gegen bie geubalgemalt , bie

alleinige ©tü£e gegen 2tnard)ie unb Unorbnungen barbieten»

gür bie von (Em* (Ercellenj getroffenen Maßregeln unb

S3efd)luffe, um biefe gerechten, notfymenbigen $>rärogattveu in

tyrer gefe&mäßigen Sßirlung aufrecht ju erhalten, mollen

£)iefelben unfern fy erziel)jlen Qarit entgegennehmen» 2öir

fyegen feinen Smeifel, ^ Sflkaßregeln ber %xt bii entfcfyiebene

(Genehmigung unfereS gütigen, teuren ©ouverainS erlangen

merben, auf ben unb ba§ SOJutterlanb wir unter ber waltenben

SBorfefyung allein ben S5licf wenben fonnen, um einen 3ujranb

ber £>inge ju begrünben, ber biefe ^rovinj ju einem fieberen,

wünfd)en3wertl)en 2lft)l für unfere S3rittfdt)en 9flituntertl)anen

ju bilben vermag*

SBd^renb mir nun fo (£wr* (ErceHenj $)flid)tgefül)l, bie

wefentlicfyjten Prärogativen ber Ärone aufrecht $u erhalten,

banfbar anerkennen, gleicfy mie ben fteten (Sifer für t)k 2Bof)l=

fat>tt unb SSerbefferung beS ßanbeS, mitten unter ben be=

bauernäwertfyen ©Haltungen, t>k barauf berechnet worben,

Sfyre löblichen 2lnjtrengungen §u lahmen, unb mdljrenb mir

ber (Segnungen eingeben! ftnb, bie ber (Scfywefter * $Provin§

91eu = @d)ottlanb ^u Sfyeil gemorben, leben mir ber Hoffnung,

baß ba£ iüngfte SSerfar)rcn be6#aufe£ ber 2tffembfy <5r- $tajefiät

9iegterung bemegen werbe, unfere Sage in ernftlicfye (Erwägung

^u jieljen, mit bem £>inblicf auf eine fcfynelle 2lbjtellut<g ber

$?ißbrdud)e unb SSetbefferung ber Söerirrungen , bie mir
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erfahren unb welche bfe neulieb t>on ber 2lffemblr; verfolgten

SOtaafiregeln geoffenbart fyaben* Qtbtn fo f)egen wir alle bie

inbrunjligjie Hoffnung, bte ©tanbbaftigfett imb (Energie,

welche @wr* (Knaben $anblung$weife bd biefen unb anberen

wichtigen 2tnlafjen auSjeicbneten, werben Ui ben fict> gegen*

wärttg gegen tfyre Verwaltung erbebenben ©cbwierigfetten

biefelben bleiben ; oon weicher Verwaltung wir ba£ Vertrauen

faffen, baß fte oon langer £)auer fep, unb bureb ^>k wirfliebe

2lbl)ulfe unferer SSefcfywerben beroorjfrable*

Unter folgen Hoffnungen, bie auS Syrern Gtyarafter

unb Verhalten fließen, liegen wir t>k ©ewif^eit , ba$ (Ew*

©reellen^ bie ebeljte aller ^Belohnungen ftnben werben, nid)t

nur in bem SSeifall unfereS gndbigen, geliebten $errfcber3,

fonbern aucr) in bem SBewußtfepn, bie $Pflid)ten S()rer l)oben

<5tettung bureb SSeforberung ber SBoblfabrt unb be§ ©lucfc§

ber getreuen Untertanen ©r* SERajejtdt erfüllt ^u fyaben*

Montreal, ben 16. £)ctober 1827.

(Unterzeichnet oon vielen taufenb ^erfonem)

Antwort be6 ©eneral = ©ouoemeurS*

Steine $erren!

£>ie Umjrdnbe, welche jüngjt bie Vertagung beS $)rooin*

jiat = Parlaments veranlagten , waren in ber Sfyat von ber

%xt, ba$ fte ©efü^le tiefen, febmer^aften Kummers in ben

©emütbern aller achtbaren ßlaffen ber ©efellfctyaft erzeugen

mußten. 3n ber 2lbreffe b<*ben @ie mit größtem 9iedf)te bie

nad)tbeilige Senbenj ber Slftaaßregeln * be^etdmet, W fcf)on

feit Sabren in bem ^rovin^ialbaufe ber 2lffemblt) befolgt

worben fmb* £)bgleid) t>k Sßirlung biefer Maßregeln feit

langer &it ffcbtbar geworben ift bureb bie vollige Hemmung
ber Sortfdnutte in ben Verbefferungen bes> (SemeinwefenS, fo

betraute icb folcbeS bod) als unbebeutenb im Vergleieb mit

bem jüngjlen, mit verwegnerem Angriff auf W itoniglicben

Prärogative, bie weber ein gweifelbafteS 9iedf)t nod) eine leere
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gorm gcbaltlofcr Sßorte, fonbern eine unbeftrittener SBeife

fcftgefe^te, allgemein anerkannte Prärogative tjt SJttag biefe

gleid) $u einer lancjft vcrfloffcnen ^eriobe im S5ritifd;en 9)ar*

lamente befampft unb Ijauftg in ben 2lffemblr/S ber ßolonieen

angefochten korben fcmt, Ui jeber Skranlaffung warb fte

auf t>k unjweibcutigjle 2Crt fcji aufrecht erhalten.

3d) Fann nid)t annehmen, baß bie jüngfte 2£cte ber

2(ffcmblt) attS Unfunbe l^worgegangen fet> ; im ©egentljeil,

einige ber ßenfer jener aufrübrerifcben in ber gefe^gebenben

SBcrfammlung ergriffenen Maßregeln ft'nb ttw|l unterrichtete

Banner, bafyer e£ für alle biejenigen, meiere bie (Segnungen

fcfya&en, bie fte unter ber 33ritifd)en Constitution genießen,

eine 9)flid)t wirb, ftd) §u nnberfefeem

Wlit folgen ®efül)len, meine Ferren, empfange ify bal;er

t^k ^treffe mit ungewöhnlichem 2Bol)lgefatlcm Sei) fefye fte

aB tt)ol)l berechnet für ben gegenwärtigen 3eitpunft an; idy

bewunbere hk gebrdngte, in n)x enthaltene Ueberftefyt ber

vergangenen unb je^igen Sage ber öffentlichen Angelegenheiten;

tbzn fo ttn'e hk Mäßigung, mit welcher fte ftd) über bie

Unglücksfalle äußert, welche gerabe in ber Quelle ü)ien

Urfprung nehmen, von ber bie volftieljenbe ©ewalt ftd) Unter*

jlü£ung herleiten unb ^k Mittel erlangen follte, ben offene

liefen 3u(!anb aufmunternb verbeffem §u fonnen; vor allen

aber bewunbere unb lobe icf) H$ ehrerbietige Vertrauen/ mit

bem eine fo große lln^ty ber achtbaren S3ewol)ner be3

£>if!rifte3 von Montreal ftd) an bk Regierung <5r* 5^aje(rat

wenben, um SSerirrungen ju verbeffern unb ^ißbrducfye

«beeilen, belebe ^k je£t gemachte @rfal;rung offenbart fyaU

Snnig bebauere id) eS, meine Ferren, S^tc Abreffe <Sr*

ü^ajefidt nid)t perfonlid) ju Süßen legen ju fonnen; fo auf*

richtig wünfcfye id;, berfelben ba$ größte ©ewt$t &u geben,

welches meine Stellung unter Sfynen i()r verleiben konnte;

nid)tS, was id) erreichen fann, fotl inbeß verabfdumt werben,

bie barin ausgekrochenen ©efityle unb 2tnfid)ten, ber un*
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mittelbaren, geneigten SSerücfftcfytigung bcS StaatifecretairS

@r» Sföajeftat §u empfehlen*

3$ banfe Sfynen, meine Nerven, für bie wofylwollenbe

2(nerfennung , bie <Sie meinem, bei fren legten Vorgängen

beobachteten SSerfa^ren Rollern Steine s
J)flid)t ijt feljr beutlicfy,

unb td) bitte (Sie, tferftcfyert $u fepn, bafi e§ mein beftänbigeS

Streben fepn wirb, meine £anblung3weife fo einzurichten,

um beim feffen 2tufred)tl)alten ber Jtron i ^rarogatioe sugleid)

eUn fo gewiffenljaft jletS bie SSolBrecfyte ju btftyffän*

Btv Staat ÖSntrs fötaa*

©ine geogrctpf)ifd)e <§!ts§e, nad) Sftaröaej*

£)er @taat <£ntre SJitoS gebort §u ber <Süb=2Cmerifa*

nifctyen 33unbeS*$iepublif 2lrgentina, auef) ^Bereinigte Staaten

be$ 9vio be la $fott> genannt, unb liegt 316° 31' — 319°

38' £ über gerro, 30° 25' — 34° <5 + » am $arana unb

Uruguay, welcfye an ber Sübojtecfe vereinigt in ben Svto bc

la $Ma (2Ctlanttfd&e3 9fleer, @fib * Emertfa'S £)j!feite) etn^

fliegen* -Der breite, fcfyiPare $arana umfließt ben <5taat

an ber £>(!« unb an ber füblicfyen Seite , unb fcfyeibet ifyn

fcon 'oen <&taaUn (Santa Se unb SSuenoS 2Ct>re6* 2)er füblidj

fliefjenbe Uruguay, beffen fcier teilen breite SUhmbung mit

bem üielfad) geseilten 3ftftoj? bes ^arana, 13 teilen norblid?

t)on S3ueno3 2Ct>re§, gufammenpromt, bifoü bie £)figran5e

gegen bie SSanba £)riental (Cisplatino* Estado), 'ok Sforb*

gran^e gegen ben <5taat GorrienteS, folgt bem Saufe be$

fJttacoreta, ber unter bem 30° 38' S + 33r* in ben Uruguay

txitt, wefmorbweftlicfy bi$ §u beffen Quelle, gel)t bann mit

einer ßinie burefy "otn ßanbrücfen bi§> $\z Quelle be3 ®u\)*

guiraro, unb folgt biefem Stoffe, ber mit einer norblid)en

Krümmung,. <5t + 3Eatner gegenüber, tn ben 5)arana fallt Der

<5taat »erbient alfo feinen tarnen: Entre Rios, b* f). ba$
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ganb jwifc&en ben gtöffen (9flefopotamien), Der ©rdnjlauf

be§ Dararw betragt 75 teilen, ber be§ Uruguay 48 Steilen;

bic Entfernung beiber Slöfie t>on etnanber an ber ^orbgran^e

23 teilen.

Der <Btaat mißt 55 5Dlctten öon 9L nad) @, , unb in

größter 2lu3bet)mmg SO teilen »on £)(ien nad) SBejien, unb

ber faft eirunb geftaltete gldd)enraum etwa 1500 (ntcr)t 4500)

£luabratmeilen. Durd) bie SJlitte jtefyt ftd> ein niebriger,

f>errlid) bemalbeter fianbruefen, t>on weichem nad) beiben Letten

2Crme ber betben ^auptftrome abfließen, %. §8. in ben $>arana

ber Siio ©upguiraro, bie 2lrrot)o3 £onbo, geliciano, $eman*

briaS, ßond)a§, ber 9iio $htla, ber Stio 9logat)a unb ber

9vto ©ualeguap* Der (entere burd)ftromt in füblid)er Stiftung

ein 38 teilen langes, parabieftfcfyeS Wfytä, unb ift ber größte

gluß innerhalb beS ©taatS Entre 9tfo§* Der Uruguay

nimmt, fublid) t>om Sföacoreta, ben §)ugueri gua^u, 'om $ema,

ben 2£rrot)o granbe, ben Palmar, unb enblid) ben 24 Steilen

langen, fublid) fließenben ©ualeguat>cr)u auf* £>a$ Sanb ift

größtenteils ebener S5oben, an ben $auptflüffen, ^ieberung,

roeld)e 4 Monate jdljrlid) unter SBaffer fter)t Der gan^e

gauf beS $arana ift für bie größten <5d)iffe fahrbar, aber bie

^ünbungen ftnb jlarl t-erfanbet, unb felbft ber SRio be la tylata

t>ott ©anbbdnfe* Der Uruguay ift bis Salto bei @!)ico 31°

23' 5" © S5r+ für 2aftfcr)iffe fahrbar, weiter hinauf nur

mit Ganors, unb in ber DeluoionS * ^eriobe ftnb alle 9iioS

unb 2lrrot)oS mit SSoten ju befd)iffen; fcon hm lederen troclnen

manche in ber troefnen Sa&rSjett ganj auS* £)k «fMfe* jteujt

feiten bis 20° 9u; im Sßinter fallt baS Sljermometer bis

unter ben ©efrierpunft; bod) ift ber groft nid)t anr)altenb,

unb es fallt nur roenig <5d)nee, SBegen ber t)duftgen aus

ben $ampaS t)ermel)enben SBeftminbe i(! baS Älima gemäßigt,

unb hk Suft, tro£ ber üielen SQfordfte , nid)t ungefunb*

Sßegen ber oielen t)errlid)en Sßeiben ift baS ilanb üorjuglicr)

5ut ä$iefoud)t geeignet; an ben 9Dhmbungen ber #auptflüffe
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würbe $ei$, weiter aufwarte ^Baumwolle unb 3ucfer gebeten*

£)ie ©nwolmer ftnb t&etB Sßeifie tum (Spanifdjer 2(bj!ammung,

meijlenS aber SDftfcfylinge (Gauchos) unb befefyrte Snbianer,

(Charruas unb Caracanas) ; bie gelteren befonberS im £l)ale

be& ©ualeguat)* £)ie ganje 33ollN?sal)l betragt, nad) einer

2£nnatyme be£ ©eneral * GongreffeS ber SSeretmgten (Staaten

be§ 9tio be ra tylata, 30— 40,000 (Seelen* (£>er ©fcwt

ffellt namlid) 2 £)eputirte ju jenem ßongreffe, unb nad) ber

(Sonfritution wirb auf jebe 8 — 15,000 (Einwohner Qtin

3)eputirter gerechnet) <Sie leben größtenteils in einzeln

liegenben Estancias , 9tinbttiebwirtl)fd)aften / mit elenben

Butten, ofyne alle S3equemlid)feitem Sftdcfyfl bem Siinboiel),

wooon \^k gan^e SSeoolferung fajr au3fd)liepd) lebt, ij! bie

$ferbe§ud)t bebeutenb, unb bie gan^e Nation tji beritten ; and)

ber 2termfte fyat wenigflenS din $ferb* 9tur W «£>engfte,

nid)t bie (Stuten, werben gebraucht lim $)arana unb Sftogapa

wirb aud) SBaijen unb 9Jcai3 gebaut yiafyft ber (Spanifd)en

ij! fyier bie ©uarani = (Sprache fjerrfdjenb* 3n ben Soffen

wirb §ifd)fang getrieben* (So lange ba6 reiche, norblid)

liegenbe $>araguat> feinen SSerfefyr mit bm fitblid) liegenben

<BtaaUn fyat, i(! bie (Scfyifffabrt auf bem ^arana feljr unbe*

beutenb, unb and) früher befcfyrdnfte ftd? biefe ttomefymlid)

auf ben £auptort S5ajaba be (Santa Se, jefet ^arana genannt*

5Bet Dollig fyergeffelltem grieben würbe bie ©egenb für %n&
wanberer fel)r geeignet fepm £)ie ßinwolmer ftnb im ©anjen

gutmütig, aber burd) ben faft ununterbrochen fortgefe^ten

Jtrieg üerwilbert unb oerarmt £)k Mhfym unb (Schulen

ftnb §erjtört 3um £3unbe§contingent ftellt ber <Btaat fier

fyunbert Leiter, treffliche (Sd)arffcr;u^en, bte aud) mit ber ßanje

unb ber (Strtcffdjlinge au^erffc geübt, unb überhaupt als leichte

Gruppen fel)r brauchbar ftnb* 3m £5ecember 1826 rueften

1240 9ttann an ben Uruguay, um biefen ©ranmuß gegen

bie (Einfalle ber SBraftlier ju beefen, unb bei ber ^Befreiung

ber SSanba £)rtental tfydtig ju fetm* 2Cuf bie SBraftlier ij!
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ber £>a{3, ber lanc^p gegen bie $)ortugiefen eingewurzelt tvar,

übergetragen, unb je£t mit einer unlben SreifyeitSnmtl) t>er-

bunbem

(Scfyon am 21, ^ecbv* 1821 befcfyloß unb promulgirte

ber <&taat, burefy SBuenoS 2Cpve§, an welche $anbet$ftabt ftct>

biefe ©cgenb anfcfyloß, aufgemuntert, eine ßon jlitution , unb

proclamirte fiel) aB unabhängig, £)ie äMjiefyungSgemalt ijl

einem ©ouverneur (1827 ber ©eneral (Soler) anvertraut,

ben ber Kongreß erwählt, ber au§ 2lbgeorbneten be£ SSolfS

befielt, \xn^ in ber £auptflabt $arana feinen <St£ fy&tl £5ie

Slagge be3 <&taat§ enthalt brei £luerj]reifen : blau, meiß unb

blau, £)aS SBappen ifi ein ovaler <Scf)ilb, von einem Lorbeer-

franj unmumben, quer in %wi #dlften geseilt, oben mit

einem mi$tn (Stern auf golbenem ©runbe unb ber lieber*

fdnift: Provincia de Entre Rios, in einem fliefenbett

33anberol, unten aber mit ber Snfcfyrift: Union, Libertad

y Fuerza. ((§mtrad)t, Sreifyeit unb (Starfc,) £)er <&taat

Ijat %wi äSe^irf e : $arana unb Uruguay ; jeber biefer S5e§irle

(Cercados) fyat einen eigenen Unter * (Statthalter,

£)er f&^ixt (Cercado) tyaxana umfaßt ba$ ©ebiet

§n>tfcr;en ben Slüffen ßoncfyaS unb SDhtla, bie £)rtfcr;aften

:

la$ SunaS, 9ttaria ©raube, (Sauce, G:3pinello, Cluebracfyo

unb Sala; SBaracoa, lieber - $arana, bie 2£cfcrfkbt 9togawa,

am ?)arana-2(rm Sftogapa, nebft ©fc CmfbvaL

£)er SBqixt (Cercado) Uruguaw enthalt bie £)rtfd)aften

:

©ualeguap, ©ualeguapcfyu, mit einem trefflichen $afen an

ber SÖKmbung be£ gleichnamigen Stoffes in ^n Uruguay,

Uruguay, $erna, (Sauce be ßuna, SSillaguat), Segreftto,

9ftacoreta unb ben ©ran^gegenben (Bandas) ßfyunar, fJttorcia,

la§ 3)ugua3, unb £)r% £)cr ^auptort be3 3$vöixB Uruguap,

29 teilen norblicfy von beffen 9DKmbung, i(! bie SSilla be

ßoneepeion, in ber £)rtfcf)uft Uruguap, am ro,eprf)en Ufev

be§ Uvugua»,
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£er $auptort be$ 33e§irB ?)arana unb beS ganjm

©taatS ift bic ©tabt ?)arana (Bajada de Santa Fe), bet

@tabt ©anta §e, ^auptorte be$ ©taatS (Santa 5?- 9^9^n*

über, am ojtlidjen Ufetr be$ ^arana, 48 teilen norbwejrlid)

von 33ueno3 2Cm*e6, 65 SE^etlen füblid) von ßorrienteS,

$auptort be£ <5taat6 GorrienteS, 100 leiten füblid) von

2£ffuncion, $auptjlabt beS ©taatS ^aragua^, unb 90 Letten

norbmepd) vom <£influffe be$ Otto bc la tylata tn'6 2£tlan*

tifdje füteer*

33or ber Devolution be3 ©pamfcfyeh ©üb = SCmerifa

bilbete ber fyeutige (Staat dntre $io§ ben fübltcfyen Styeil

be§ (Sobierno be dorrienteS, unb geborte §um <Spanifd)en

üßtee * JWmgretdj) 33ueno§ 2Cprc§ ober dtio be la fPfafa* £>ie

©egenb fyieß aud), im ©egenfafc ber ojrlid) liegenben Sknba

ortental (Gobierno de Montevideo) 33anba occibental, unb

fommt in ber 9ievolutiom>gefd)id)te unter btefem tarnen am
fjdufigjlen vor; bod) wirb unter btefer ^Benennung aud) ber

feurige <5taat ßorrienteS immer mit« einbegriffen» £)ie

Sefuiten nannten bie ®egenb sttufdjen bem $arana unb

Uruguay: 33afio ?)araguat) (Paraguaya inferior). Sonett

verbanft t>a§ 2anb t>m erjien Anfang ber Kultur. ©d)on

aU ü)u $errfd)aft aufborte, trat fogleid) lieber SSermilberung

ein, unb bie granciScaner, benen man bie bortigen SDftfftonen

übertrug, Ijattm ntct)t bie straft, bie ©audjoS §ur Arbeit

anhalten, ober ifyre ©itten ju beffem* SSiele Don ben

Sefuiten beerte Snbianer fielen lieber vom Gityrijrentfyum

ab. %B im SStai 1810 bie Sievolution' in SBuenoS 2fyre3

auSbrad), erfldrte ftdt) ba$ SSolf in biefer ©egenb fogleid)

kbi)a\t für biefelbe* Sie 25eft^nar;me ber S5anba £)rientaf

burd) bie $)ortugiefen im Sanuar 1817 veranlagte bie Qtin*

reofmer, fid) ifyrer ©tcfyerfyctt rvegen ber $auptf)anbel3|rabt

SBuenoS 2Ct>re6 anzufliegen, bod) all ftdt> ber Häuptling

2£rtiga$ nun felbfi gegen bie <&tabt erfldrte, roeldje tl)m

£mppen anvertraut fyattt, marb (Sntre 9iio$ ber €>d)aupla|

IRob.ing'S 3Cmen?a. »b. I. 1928, 17
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feiner »ermüftenben itreu^üge, wobei alle Äircfyen jerflort

würben, unb ba§ SBolf, welcfyeä ftd> il;m anfliegen mußte,

in völlige SSerwilberung gerietl), unb »tele angebaute ©egen=

ben würben gan$ fceröbet. (£rj! nacfybem 2(rtiga3 im Saljre

1821 vorwärts gegen ?>araguat) ttorbrang, wo ber Dictator

Don (SaSparo grancia u)n fcfylug unb gefangen nafym, trat

eine ruhigere &\t ein; bie Regierung be§ ©taatS oerfammelte

einen ßongreß unb »erfaßte bie ßonjtitution , fucfyte fogar

eine 3üüeifye in Bonbon gu bewirken, welches aber ntd>t glucfte,

weil — ber <&taat auf feiner Sanbcfyarte §u ftnben war —
unb fcfyloß am 8* gebr, 1822 ein ©dmfc- unb £ru#bünbniß

mit SSuenoS 2lt)re$, welchem fie bityex unoerbrücfyltd) treu

geblieben ijl.

Sie $?äfen im ©sten bmt Hcto * (©rieans*

(#1^119 aus einem SSertdjt beö £errn 3ame3 0?amage, Marine = (Sapitain

im £)ienjre ber bereinigten (Staaten.)

£)ie 25ud)t ober ber ^>afen üon ^en^acola, im Qö^bktc

28eft = gtoriba, l)at eine gute (Sinfafyrt unb fyinreicfyenbe Siefe,

fo bafl über bie S5arre wie in "om £>afen alle <Sdt>iffe fommen

fonnen, welche nicfyt tiefer al§ 20 guß geben* Der %nizx*

grunb tft überall oortrefflid; unb geräumig genug für eine

große lin^l gal^euge ; and) ijl er leicht ju befeftigen gegen

jeben möglichen Angriff« Die Sage ijl ungemein gefunb,

unb bie Umgegenb liefert alle 50ZatcrtaIten jum S5au unb

jur 3lu$befferung ber ÄriegSfcfyffe,

Die S5ud)t ©fc Sofepb (St. Jose) , im ©übmejlen *>on

^enjacola, ift noeb breiter, unb enthalt fiebern 2ln!ergrunb für

gat)r$euge, welche nicfyt tiefer all 17 guß geljen; fteijlburcl)

eine niebrige lange ©anbban? t>erfd)loffen , bie fiel) in norb*

lid)er 9iicf)tung oom Gap ©t- 33la§ bi§ ^ur ©pifce ©t
Softpfo erjlrecft, üon biefer burefy eine ©anbban! getrennt,

welche fid) bem geftlanbe big auf brei englifcfye teilen
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nctyett £)aburcf> entfielt eine große ©cfymierigfeit l;inftcf)tlitf)

ber SBefefiigung beS Eingangs biefer 35ud)t, ta ba3 umliegenbe

£anb nid;t im ©tanbe ijt, bie notfymenbigen Lebensmittel ju

liefern* £)er S3oben ijt bürrer ©anb, ofyne allen ^flan^en*

tt>ud)3, l)ol)e gierten aufgenommen, meldte bie £)berfldd)e

bebeefem

£)ie S5ud)t (S&ptriro fanto ober SEampa liegt füblid) »on

ber 33ud)t ©t. Sofepl), ein fieberet groger *£>afen für ©cfyiffe,

meldte nid)t tiefer als 19 guß gefyen» 3mei Snfeln an ber

9JKmbung bilben jmei Eingänge, meldte fiel) leicfyt fcertfyeibigen

(äffen* £)a£ umliegenbe Sanb fonnte bie für ba£ ©eemefen

nötigen ^robuftc liefern; bod) ber Mangel an SErinfmafTer,

bie umliegenbe ©aljmarfcl) unb ber fcfymierige, $u allen Seiten

für fcfymere (Schiffe gefährliche Eingang, machen fyn ^um

^rieg6l)afen unbrauchbar» (Commercial Intelligencer.)

(2Cu3 bem Westminster Review.)

£>a3 GoloniaU £ol$ ift für ben 3mecf beS ®ü)ift$bau$

nur fydb fo bauerfyaft, als GhiropdifdjeS ©d)ipbaul)ol$, unb

mirb auf "cm ÄonigL ©roßbritannifcfyen Werften je£t nicfyt

mel)r angemanbt Sür alle 3n>ecfe, mo man freie ^oljflddje

ol)ne 2ljtl6cfyer (Änajien) gebraucht, tji t>a$ 2tmerifanifd)e £ol§

beffer, aU jebeS anbere, 2113 Oicfonanjboben in muftfalifcfyen

Snjirumenten gemalt e$ eine breitere, reinere £)berfldd)e, als

ba£ $ols ber £>jife& £)ae> ©cfynetben gel)t in ben 2(mcri?a=:

nifcfyen ^Salbungen leichter üon jktten, unb gehörig au6ge-

troefnet, gte^t e§ fid) nicfyt; e£ tft baljer ju Giften, genjier*

rahmen, genfterblenben, ©cfyiebfenfrern, £l)üren, unb ju allem

^ol^mer! im Snnern ber ©ebdube nutzbar*

£)er SBertl) ber ©dgemül)len in ßanaba wirb auf

150,000 — 200,000 y$ ©t gefd?a%t ; ber SBerty ber©dge*

17*
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nutzen in Stbbo ©cotia unb iTJeJx» 33runSwicf auf 300,000—

-

350,000 Df, ©*
£>cr SBinter in ßanaba, in welcher Safyrs^it t>a§ ^oij ge*

fddt unb genauen wirb, ifi ungemein fcfyarf falt. £>ie glttjfe,

worauf e§ geflofit wirb, ftnb breit, an vielen ©teilen reifjenb unb

wegen beS £oI&fIofjen3 ijt bie ©cfyifffafyrt aufbenfelben gefdfyrlicfy*

85zim anfange be3 §rül)ling$ wirb ba$ gehauene $dIj fogleidj

xnH SBaffcr gebogen unb bort in getrennte Waffen gufammen*

gebunben, welche man Cribs nennt, unb au§ biefen werben

tk gloge (rafts) gebilbet £iefe großen #oljmaffen fcfywim*

men ben ©t Lawrence unb bejjen großen 9tebenfluf$ Ottawa"

abwarte, ber S5armfyer§igf tit ber SBinbe unb ber SSogen preis*

gegeben, welche oft in einer falben ©tunbe bie Arbeit eines

gangen SafyrS unwieberbringlid) gcrjtorem £)er Sauf be3

Ottawa unb beS ©t Lawrence wirb fortwdfyrenb burdj ©trom*

fdmetten über fteile, große 2lbj!ür&e im glußbette unterbrochen

;

wd) verbreiten ftd> an vielen ©teilen feedljnticfye Erweiterungen,

30 bi$ 40 engl* Steilen breit, welche Ui jebem leisten SBinbftoj*

für eine fo unförmliche 9ftafd)ine, tvk folcfyeS glog ifr, l)6d)fl

gefällter) werben, £)ie fixere 2(n!unft eines gloficS ju

£luebc? beruht alfo auf einem Sottcric = dl;nlid)cn SBagefpiele,

unb ber britte £l;eil be§ iaf>rlidt> fortgeflopteiv «^oljeä gel^t

unterwegs verloren.

£)er £>berl)oläf)aucr (Master lumber- man) ifi gewolmlicfy

ein Heiner Sanbbcft^er, welchem Jtaufleute in Montreal ober

He ^ol^dnbler in £luebef S3orfc^üffe gemalt fyaben, um ba$

©efcfydft anfangen ju fonnen; vernad)ldfsigt unb vervfdnbet

er feinen 9)ad)tl)of, um fein ©lue? beim £ol§gefd)dft §u ver*

flicken, fo ifi ber 9flann nichts weiter als ein £agelol)ner.

Sie £3efd)wcrben, welche folcfyer $Jlann unb feine Arbeits*

gcr.offen §u erbulben baben, itberjteigen allen ©lauben, 5n

ber Siefe ber ßanabifeben Urwdlber, bü einer fcfyrecflicfyen

£dlte von 10 bt§ 30° 9u , verbringen biefe SOhnfcfyen ben

ganzen i;artcn hinter in einer fdjledjtgcbaueten glitte von
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Skumjtdmmen unb S5aumrinbe, welche ieber SBinbjug burd)*

%itf)t. <&o wie ber Sfrüfyling beginnt unb bte Slüffe auf-

bauen, bringen fte ganje Sage beim ^oljbinben im eiSfalten

SBafferj u. Um bie Statte abgalten, trinfen fte fcfylecfyten

^Branntwein in folcfyer Stenge, baß ber fccfpe Käufer in

(Europa e$ nid)t anhalten würbe, unb bafyer werben fte faj!

alle Srunfenbolbe* Sft ba3 gloß fertig unb finb bie Slüffc

völlig aufget$ttiti:> fo muß e§ nad) £luebef -gefahren werben;

e§ beginnt für fte eine anbere SebenSweife , von neuen, nodj

gefahrvollem S3efd)werben begleitet 3n ber Siegel bitten fte

t^abti il)re ©efunbl>eit ein, unb nie fielet man einen bejahrten

gloßer (raftsman), £)ie (Irenge teilte, ber lange 2lufentl)alt

im Sßaffer, ber übermäßige ©enuß ber Innigen (Setrdnfe, bie

brennenb fyeiße <Sonne beS ßanabifcfyen Kommers muffen

aud) bie gefünbejle Jtorperfraft ^erfforen. dnblid) wirft ber plo£*

licfye Uebergang von ber größten 2lnftrengung in völliges Saul=

lenken ebenfalls verberblid), £)ft wirb ba3 $loß wochenlang

burd? wibrige 2Binbe aufgehalten; bie Qeute aber fonnen e3

nicfyt verlajfen, %n Sfyatigfeit gewohnt, wirb ilmen bie trage

Oiulje §ur£aft ; fte fud)en Söefcfydftigung, unb fo bleibt ilmen nur

ba$ SBürfel* unt> totenfpiel ; bal>er iji ber ^oljfloffer faj!

immer ein leibenfd)aftlid)er ©pieler* &a%u leben fte in

ungebunbener greü)eit; \)a fte fortwdfyrenb auf einem bxeitenf

reißenben <5trom von einem Steile be§ £anbe3 jum anbern

fn'n* unb jurücfreifen, fo fonnen fte ungeftraft unterwegs grevel

aller 2Crt verüben; fte leben in ©efellfcfyaften von 40 biz

50 köpfen; e$ tjl nid?t mögltd), unter biefen Raufen Un
@d)ulbigen fyerau^ufmben, unb vielleicht ftnb fte alle jlrafbar»

Hin Sloßer, fagen bie (Sanabier, befugt am @nbe be$ <3om*

mer§ gewobnlid) nichts weiter, al§ einen ungefunben Körper,

$erriffene Kleiber, ein 9)aar blaue SBeinfleiber un'o einen

9tegenfd)trm- @ie ftnb faft fdmmtlid> franjoftfdjer 2tbfunft

Gelegentlich bringt ber ^ol^anbel ungemeinen ©ewinn

;

tiefe glücklichen anfalle tyat gewofmlid) ber junge ^peculant
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t>or klugen, ber ftd> barauf einlaßt; aber er überfielt bie

Saufenbe, bie baburd) tn'ö tieffte Elenb geraden ftnb*

2113 ein SBewetS ju ©unften be§ @anabifd)en «öol^anbelS

warb oft angeführt, ba$ baburd? ba$ Sanb oon ber SBalbung

gereinigt werbe. £tefe SSorjMung ift eben fo lacfyerlid) al£

unmal)r* gierten unb dicken, t>k einigen 33dume, meiere

man fallt, btlben faum ben gefjntaufenbjfen £l)eil etneS

ßanabifcfyen UrraalbeS, unb unter 500 (5id)en unb Sichten

ijt faum Eine be3 gdllenS mertl) ; fyat ein ^oljfdufer 50 SDtann

einen ganzen SBintcr fyinburd) an einer Söalbecfe arbeiten

laffen, fo fann bort ber im ©ommer »orbeireifenbe grembe

nur mit ©cfymierigfeit bie ©teile entbeefen, mo biefe gearbeitet

fjabenü! —

?

Sdl)rlid) gefyn ttxva 600 Labungen ^olj au§ @anaba

nad) ©roßbritanniem din ©cfyiff macfyt in ber Siegel jmei

Reifen, alfo werben etwa 300 ©cfyiffe, fdmmtlicfy t>on ber

größten 2lrt, ba^u gebraucht — oo—

L £)er SSapou oon 9teu 9ttabrib.

3m grüljling gdl)lt man oft über fyunbert S56te in bem

33a\>ou be3 9fliffifftppi bei 9leu Sittabrib, £)ft befugte ify

bann am 2lbenb bie £anbfpi£e uub fal) bie glotten anlommen.

£ie jKirmifdje grol)lid)feit ber ©Ziffer, ba§ ©lucfwimfdjen,

ba£ bewegte S3ilb be3 ßebenS am 33orb ber S5ote soll Spiere,

groß unb flein, ifyre mannigfaltigen Labungen, ber ficfytbare

Erweis be§ wacfyfenben £eben$ be3 obern 8anbe§, unb mcfyr

benn alle3, bie ungeheuren Entfernungen, meiere fte bi§ bafyin

jurücfgelegt unb bie fte nod) oor ftd) fyatttn, ftnb Quellen ernjren

9fod)benfen3, @§ giebt feinen 9)unft an ben ^a^lreicben

Buflüffen bee> £)f)io unb 9flifftfft>pi , wofyer ntd>t einige biefer
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236te gekommen ftnb, £>ort liegen S56te mit Brettern, itf*

ben gidjtenmdlbem bee» fubtpcplid^cn ^ew^orf gefcfynittenv

£>ort anbere mit $anfee*-ftrammaaren (notions) t>om £)l)to,

anbete au3 Jaitucfp mit ©cfymeinfleifcr;, 9Re$l, SBfciSfy,

$anf, £aba<f, grobem unb feinem Säumer! ; aus Senneffee

biefelben SBaaren, nebjt einer Menge Baummolle; au6 bem

<5taati Shffbuti: £>ormuef), spferbe, gebermel) unb Blei;

aus ben <5taattn SllinoiS unb i§)$o : aucfy Ovinbütei), $)ferbe,

Söaijen :c* Einige Bote ftnb mit ungebrpfcfyenem $flai§ unb

SBai^en, in ©arben, belaben; anbere mit gaffern üoll ,ftar*

toffeln unb 2Cepfeln; anbere mit 2tepfelmein, aud) mit Oder

royal, legerer ein 2lepfelmein, burd) Äocfyen ober grte*

ren (tdrfer gemacht; anbere mit ieber %xt Branntwein,

^n jene ©egenben liefern; furj mit allen Sr^eugniffen be3

ÄunftfleifseS unb be§ Sanbbaues be$ ganzen £)berlanbe3 im

Söejten, Sorben unb £>jren* Einige fommen an§ ©egenben,

melcfye über 200 beutfcfye teilen entfernt liegen» <Sie

fetymimmen alle auf einen gemeinfcfyaftlicfyen SkreinigungSpunft

§u* £>iefe Bote nehmen einen Siaum, mehrere 2(cfer groß,

ein. gebermel) flattert über W SSerbecfe, al§ ein gemeinfameS

(Sigentlmm* £>er $auttjat)n frdl)t, baS ©etymem grunzt,

ba§ £ormnel) brüllt, bie $ferbe jlampfen unb miesem in btn

©tdllem £>ie Bote ftnb ganj für biefe 3wecfe eingerichtet,

manche ftnb gan§ mit £rutl)ül)nern angefüllt, melcfye nichts

5U tljun fyaben, als mutljenb gu follern* — £>ie <Scr>tffer

gefyen t>on ©cfyiff §u B$iff, §iel)en (Munbigungen ein, machen

Befanntfdjaften, unb bilben £3erbinbungen jum gegenfeitigen

Beiftanbe auf ber ©tromabfafytt nad) 9lem = Orleans* <5inb

ein $)aar ©tunben auf biefe Steife vergangen, fprmgen fte

an'S £anb, um im £)rte ©paß ju treiben (to raise the

wind)* (£§ ift ein ©lud für bie £orfbemol)ner, menn'S

im Saufe be§ 2£benb§ feinen milben £drm giebt, unb in

folgen gdllen nehmen bie 9teu Mabriber bie frdftigjlen,

nrirffamften Maafiregelm Um Mitternacht fcfymeigt ba§
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©ctummeL — Die glotte vereint ftcf) nod) einmal ju

Stottcfo ober 9lem £>rlcan6, unb, obwohl fte auf bemfelben

©trome leben, fo fel)en fte ftd? \>tclXcid>t auf ©rben nie «riebet.

SBdtyrenb metner 2lntt>cfen^cit ju Sfteu SÜfabrib fcfymamm

eine groge Sinngiegerci bort auf bem ©trome fyerunu 2CUe

2Crten von ginnmaaren mürben bort verfertigt, unb im ©roßen

unb steinen verkauft £)aS ©djiff mar in bret große 2lb*

rbeilungen geteilt, mo alle 3urid)tungen be§ $anbmerfS

vorgenommen mürben. Uvify marb fyier ©erdtl;e auSgebeffert,

unb mar fo lange jufauf, baß niemanb meljr faufen mollte, unb

bann fufyr ba$ ©djtff meiter. ©leicfyermaßen langte eine anbere

Hxt fdjmimmenbe gabrif vom £>l)io t>or 9leu 9D?abrib an»

(ES mar eine <Scr)miebe ; e6 mürben bort 2(erte, (Sicheln unb

anbersS (Eifengerdtbe verfertigt, unb auf bem ©cfyijfe fogar

$Pferbe befd)lagen. &a$ Söerf mar in befrer £)rbnung unb

ba§ ©ebldfe gar ntcf>t unbebeutenb. ^nbltc^ jeigte ftd) aud)

ein mol)lverfel)enet fcfymimmenber Saben mit Sftanufactur*

haaren, in Portern auf6 2lrtigfle §ufammengeorbnet ; ber

junge SBerfdufer mar fo galant, mie nur trgenb ein Diener

in einem Sonbonet gaben. 2£ußer ben fyduftgen Dampfboten

giebt e3 flache SBöte mit einem 9vttber * SRabe , melcfyeS mit

ber Äraft eines $)ferbe§ wirft, unb anbere ftnnreidje (Erfin*

bungen, bie ber ßanbmann am geuer beS hinter - Kamins

ftcr; auSbenfi

2, Die $)rairte am fföiffouri unb 50Zi f fi ft ^ p t*

Dort, mo ber 3ftiffouri, ber ungeheure prächtige Sfteben*

fluß, in ben mächtigen SOttfftfftpm' txiti, tjzbt ftd) am §uße

ber beiben runben $ugel, von iljrer ©ejialt les Mamelles

genannt, allmdlig ein ÜBiefengrunb (prairie) norbmdrtS,

eine beutfdje 9fteile breit, unb 14 — 15 beutfd>e teilen von

VL nad) <&. %n ber $?ifftfft>pi * Seite berührt bie prairie

ben Strom in größter (Strecfe. Der Public! ber ganzen

£)berffdd)e ift fo eben unb gleid), unb ber grüne £eppicb fo
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freunblicr;, bap ba$ 2tuge mit (Sntäücfen barauf rufyt. Raufet'

faft $wei beutfdje 9fteüen entfernt auf biefer (Ebene gelegen,

fdjeinen, t>on ben Lamellen gefefjen, an beffen gufje erbaut.

(Einzelne £)bjlbaum = ©arten unb gwei fd)6ne, freiSförmige

$aine auS £aubl)olj, bringen 2Cbwecr;felung in bie Sanbfcfyaft,

3afytreicr;e beerben Sboxmity unb <3d)aafe ftefyt man grafen;

juweilen eilt auü) ein £Rubel !He^e über bte gldcfye ; im £erbjte

ftefyt man grofüe ©paaren ^Milane, SErappen, Jtranicbe,

©dnfe, <Sd)tt>eine, (Inten unb vielerlei SBaffer* unb (Sumpf*

fcogeL £)er SSoben ijt ungemein leicht $u bearbeiten, unb

auf6 Ueppigfte fruchtbar, £)ic gelber ftnb in SSierecfe geseilt.

£)a$ ©ebüfer) am gufje ber Lamellen bringt £afetnüffe,

3)awpa$, milbe Trauben unb ?>rairie = Pflaumen in Stenge

fyeroor* £5a3 ©ra3 ijt bief unb §art $foi§ ixn'o Sßai§en

gebeizt in größter SMfommenfyeit. 2U§ id) biefe rei^enbe

£anbfcr)aft guerjt erblicfte, rief id) meinem (Befaßten §u:

$ier will id> meine $utte auffcfylagen unb mein Sebtn

befdjliegen* Wie fyabe ity eine ©egenb erblicft, welche in fo

fy>fyem ©rabe (Erhabenes, <Sd)one§ unb grud)tbare§ vereinigt

tyatte. 3Cud) ofyne jung unb ©cfywdrmer §u fepn, txautnt ftd)

ber ©eijl gar leicfyt ein arfabifcfyeS Seben in biefen fd;6nen

Ebenen, bie eben erjt ber $flug ju t>envunben beginnt, fem

t>om ©ewttfyl be6 9?eid)tf)um§ unb ber 5D?obe, umgeben t>on

Idnblidjer gtule unb biefer ftitten, ^eiligen Statur,

£)ie Erahne ijt fcon einigen banalen burcfyfdmitten,

augenfcfyeinlicfy früheres (Strombette; ba§ (Erbreid; ijt weiefy,

^erreiblid) unb fo fd;marj, wie hinter e§ faugt fogieid) ben

fftegen ein unb jteigt, immer troden unb fd)6n, bi$ jum

£)orfe Vortage be§ ©iour am SDliffouri aufwärts* Q*in 2£cfer

tragt gewof>nlid) 40 33uff)el $ki*en unb 76 SSuftel $flai$*

((Ein SSuftet wiegt 55 ?)funb.) £>a§ fruchtbare drbret$

reicht 40 gug tief, unb bie an$ bem ©runbe ber Brunnen

aufgeworfene (Erbe ijt eben fo fruchtbar, als bie Oberfläche.

Siefer atö 40 gug (logt man auf £oljblocfe, 2aub, @tein*
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fofylen unb eine ©d)id)te ©anb unb Äiefel, mit merfliefen

©puren ber Abreibung burcf> üormalS barttber gefloffeneS

©erodffen

3. ©ie einfahrt in ben SRiffiffippi * ©trom-

©ort, mo ftd) t?on £)|ien fyer ber £tyto mit bem

^ifftfftppt »ermaßt, umfegelten mir bit ßanbfpifce, be=

fejligten imfer SSoot an junge Sßeiben, unb ruhten bort,

um be3 fyerrlicfyen %nUid$ ju genießen» Unfere ©Ziffer

empfingen baS geroofynlicbe £rtnfgelb, , unb ba mir e3 reicfylid)

gaben, fo geigten fte ftdt> fyinldnglicl) ermuntert, bie gal)rt auf

bem Sviefenjrrom ju beginnen* ©er ©tranb ftel)t bicfyt üoll.

fcfyoner Sroergmeiben unb Baummotfen ~ ©eftrducr; , unb ber

gluß, obwohl er ba$ Ufer überfdjwemmt |aöe, unb l)od>

§mifd)en ben SBaumcn (lanb, jtromte bod) 20 bt6 SO gug

t>om ©tranbe IeineSmegS fd>nell* ©a3 SSoot marb tfromauf*

mdrtS gefcfyoben, eine Arbeit, melcfye in ber ©pracfye ber

Bootsleute „bush whacking" fyriffc ©ie bejtel)t barin,

ba§ man com S3ug be$ SBootS au£ eine $anbt>ott SBitfdje,

ober aud) nur einen einzelnen 2lft ergreift, unb %um £inter*

tl)eil gef)enb baS Safyrjeug aufwärts gtel)t ©ie§ gefd)iel)t

mit gemeffenen @d)tttten an beiben ©eiten be$ ©dnffeS,

welches ftd> bort immer §mifd)en Daumen unb ©ejlrdud)

befmbet ©ie Ufer fallen bort ndmlid) fo idl)ling3 jur Siefe,

baß bie ©cfyiebftange (Jetting pole), bie an ber entgegen*

gefe^ten ©eite allgemein gebraucht mirb, nid)t lang genug

if[, unb roo bie S5dume aufboren, t>a mirb mit jmei f^ann

gerubert ©o oft man eine ßanbfpi^e trifft, ober t>k gan^e

©emalt ber ©tromung gegen ftd) l)at, fdfyrt man queer burd)

ben ging, um ben leichtern ©trom an ber entgegengefefcten

©eite ju gewinnen* ©ort, wie anberSwo, bemerft man bie

feltfame, faft gleichförmige ©eftaltung beS 2auf6 ber n>eftlidr)en

©trome, woburd) fte regelrecht einanber folgenbe SSorfprimge

unb SGBinbungen barjiellem ©tel)t ber gluj* niebrig, fo ift
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ber äßinbung gegenüber immer eine ©anbbanf, unb jletS

ifl bie ©tromung oiel jldrfer in ber SBinbung , als oberhalb

ber ©anbbanf. —
£)er SUttfjtffippi nimmt ftd> gan& anberS au$ f als ber

£)fyio; Uc 33reite ber betten ©ttome iß fajl btefelbe, unb in

ber ©egenb ü)re§ SufammenfluffeS jletlt ftd> fajl baffelbe

S3ilb be£ 9ftorajle§ unb ber Ueberfcfymemmung bar; beibe

ffnb an iljrem Ufer gleich flarf bewarfen, unb bod) ftnb fte

feljr ungleich £)er £tyto ifl rul)ig unb freunblid), unb feine

©emdjfer jiemlid) flar, aufgenommen jur 3eit ber Ueber*

fdmmttmung. £)a§ Sßaffer be£ $ftfftfft>pi ifi immer trübe;

ber ©trom allenthalben fcfynell unb reißenb, unb fcotl feltfamer

Wirbel (boils), wo baS SßaJTer, im Staunte eines 23iertelacfer3,

in jlarler freiSförmiger ^Bewegung unb mit §ifd)enbem ©erdufd)

empor jleigt, eine aufgetürmte 50?affe oberhalb ber gemofyn*

liefen ©tromflddfje bittet, abtvaxtä rollt unb ftcfy unabldßig

erneut £)er ©trom fcfyeint immer in 3orn, reißt an einer

(an ber SBejl-) @eitc, wie mütljenb, ^k Ufer mit allen

^Salbungen zin, unb t>erfe£t bie jerftorte 85zutt an bk anbere

(£)jl*) (Seite.

Um ftd) eine richtige 33orfletlung t>on bem (Sinbrucf ju

bilben, ben biefe neue (Scene auf unfer ©emutl) machte, muß

man ftcb un§, bie gamilie, benfen, meiere fte bamalS fcfyauete.

SBir maren nicfyt an Steifen gewohnt 2Bir maren in ©tille

unb 2lbgefd)iebenl)eit aufer^ogen, mo mir t>k SGBclt mefyr in

SBücfyem, al§ in ber £Birflid)feit gefdjaut Ratten* £)er

fSftfjtfjtppt mar bamalS (oor 10 Sauren) für einen großen

Sljeil ber 33emolmer ber bereinigten <&taakn, mie für un3,

bie „Ultima Thule," fajl bie ©rdnje ber benfbaren SBelt

£)er (Strom, ben je^t ^unberte tton £>ampfboten burd)-

müfylen, $atti bamalS lein einiges erblicft £>ie erjlaunen^

ermeefenbe Erleichterung be£ Steffens, fo baß e§ fajl bem

fliegen gleicht, mar noefy ntdjt erfunbem Saufenbe von

Stepjenben, bloß ^um Vergnügen, melcfye jefct bie gebahnten
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©trafen, bit ßanale unb Strome burc^jtc^en, mauserten bamalS

nur in 33ücr)ern. £>ie ©tilte be£ UrmalbeS mar nocfy nicfyt

burd) ben 2Cnruf ber ©cfylagbaum * SBdcfyter unterbrochen.

£>ie SRifjtfftppi * ©albung ertonte bamatö bloß t>om ©c^eul

ber milben Spiere, t>om Söieberfyall be$ Bonners unb t>om

fracfyenben ©turj ber in bie unterminirenbe gfatfy ftnfenben

33aumftdmme. Unfere bamalige SSemunberung, unfere unjtdte

ifteugierbe mitrbe jefet Ueberrafdmng fe^n über bie Saufenben

t>on fycmbelnben Oveifenben auf biefem ©trome, benen nun bie

ßanje gafyrt mit allen ifyren S5er^dltniffen fo begannt ift, mie

ber ©cpritt t?om fBtttz gum ^amin. —

4. £>er Anfang beS 3Riffiffippi*$anbel§.

©o roie bie ©cfyifffafyrt auf bem 30ftf|!fftppt(from ben

mcftlid)cn bereinigten <&taatm freigegeben mar, mürbe ber*

fetbe fogleid) auf baS ßeb^aftcpe benufct* S3om L Sanuar

1801 bi$ jum SO. SuniuS beffelben SafyrS gingen biefen

§luß 440 flache S56te, 26 JttelbSte unb 7 große £al>ne na*

iftem £>rlean§ abmdrtS. g|te ßabung beftanb aus folgenben

Söaaren

:

62,033 SSarrel 2Bat$enme$l.

883 gaf SabacL

45 !&£ unb 1,900 $pf. |>elawerf.

657 33drenl)dute.

5,347 ©tücf, 5,000 ff, SÄe^fcUe.

56,900 f$ S5lei in SSarren.

30 fallen unb 22,746 $f. £anf.

14 Sonnen SButter,

57,692 |$ ©pect\

680 S5arrel <5d)meinfleif$.

43 Barrel gtötfel* Oiinbfleifd).

129,600 |>f, Sljeertau*

67,000 #f, meiße ©triefe.

565 S5arre( Äombranntmeim
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29 f8axul ^ftrftcfy * SBranntroeüt

SO SSarrel TCepfelwein*

71 SSarrel SSter.

1,770 $f. ©tangcneifetu

112 SSarrel «Ragel.

4,154; fallen SSaumttofle*

2,240 35aUen 2CepfeL

SO fallen Sttnebeln-

22 Jftjien genfterglaS.

16 Giften <5eife*

10 $aar 3Jtö&lenjietne*

@#on würben brei freinere (Seefcfyiffe am £tyto erbaut,

unb nad) ftew £>rlean§ »erlauft £a$ war ber ölücfoer*

f>eigenbe Jtetm, welcher jefct fo reiche unb fyerrtidje grumte tragt

<Sin Buenos agre^iäajper nimmt ein %*m&ur*
giöcjes gcfnff.

£>ie ©c&iplijie ber SSorfen * #alie t>om 7+ ^dr§ enthalt

folgenbee ©^reiben au$ 3ito be Saneiro, »om 24. £>ecember

:

„2>a$ Hamburger <Sd)iff , SJtotytfoe, Gapttain 2tbenbrotl;,

welches am 22. Stoember öon $)aranaa,ua *) abfegelte, um

*) -2Ma be ^aranagua 329° 12' 55" £.25° 34' 8" &&, ^afenftdbtd;en

auf berS3rafiCtfd)en Dftfüfte, an ber ©übfette beöSÄto ba^aranaaua,

bei beffen ©nttitt m'ö 2Ctlanttfd&e Sjfteer, beffen £irrf)fprenget

bereits 1815 1058 £aufer unb. 5801 ©nwotyner jd^tte* (3tt» f.

«Keife in SBrafitien oon *> (Spir unb » SftartiuS, lr 95b. © 239.)

£er Ort eine ©olbfcfymelse, treibt bebeutenbe Äuftenfa^rt, unb

e§ wirb tooit bort biet 9M)l, S^eiö, Kaffee, Sßaijen zc, ausgeführt.

<5r gehört §ur (Somarca ha §)aranagua unb (Suritiba, S3raftlifä>n

sprownj @t 3>aulo, unb liegt etwa 90 beutfrfje leiten fübroeftlidj

üon Sfto be Janeiro, 42 leiten fübfübvreftltdf) t>on ©antoS, £afen

bei* £aur>tftabt ©anto $>aulo, 180 Steilen norbotfttdj öon 9ftonte=

öibeo, unb 195 teilen oon SBuenoS 2ü)re6.— ©er Äaper = 2Cnfatt

gefdtja^) roa^rfd&einlia) auf ber #6öe ber bekannten Snfel @t.

ßatartna, tf. b. £.
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bie 9vcife nad) Sßalparaifo (in Gtyile) fortlegen, ift an\

23. Borgens 6 Ul)r oon bem S3ueno3 2(m*e3 Jtaper, ©eneral

§Dtan&tUa~) genommen morben* (Ein 9)affagier, SSerwanbter

be$ ^Befrachters , ift bereits am 18, biefeS fyier angelangt,

unb gtebt folgenbe umftdnblicfye $lad)xiä)t über biefen SBorfauV'

„3u gleicher 3ett mit ber SDtatbilbe lagen ein franst*

fdjeS, ein fpanifcfyeS unb $mi amerifanifcfye ©cfytffe im $afen

9)aranagua* £)aS erfte nafym £olg für bie (SBraftlianifcfye)

Regierung narf) bem belagerten 9flontet>ibeo mit , unb fegelte

früher ab, als bie Sftatfyilbe* £>er Jtaper, wafyrfcfyeinlid)

Ijieroon unterrichtet, lauerte auf* £)ie SDfatfyilbe, fdmell fegelnb,

überholte ben gran^ofen, unb warb juerjt t>on bem Siapzt

bemerkt; eS mar SÖinbftille, fo ba$ bk SÄatfyttbe nid;t oon

ber ©teile lonnte, wdfyrenb ber Äaper, ein ©cfyooner, mit

55 SÖtann befegt , feine Seilte in bit SBote fegte unb rubem

lieg* 2(16 er ber SÖtotfytfbe nalje genug mar, gab er, inbem

er bie SBuenoS 2Ct>rc6 * SHagge aufwog , geuer auf ft'e , unb

beorberte ben ßapitain 2lbenbrotl; mit ^n ^Paffagieren an

SBorb* ©o wie er bort angelangt war, würben auü) bie

^Bootsleute an S5orb gerufen; worauf ein SBoot beS itaperS,

mit feinen beuten befegt, an SBorb ber $Dc*atl)ilbe gefanbt,

unb bie übrige Sftfannfcfyaft, nebft ben $>affagieren, nad) t>m

Äaper übergefegt warb/'

„!Öf)M bk ©d)iffspapiere §u unterfucfyen unb ol;ne auf

bie (Erläuterungen beS CEapitainS ütMfttyt ju nehmen, warb

bie SÜtotfytlbe für gute $rife erllart, unter bem SSorwanbe,

baß ft'e 33raftlifd)eS ®ut faljre unb nad) SD?ontetnbeo wolle;

bie SDtoflEjtlbe mußte nun mit bem Äaper nad) ©üben, jebod)

warb bem (5apitatn Derftattet , an fein ©d;iff juruefjufe^ren.

£>te ^affagiere unb bie Sföannfcfyaft blieben nod) fünf Sage

am S5orb beS ÄaperS, wo ft'e enblid) in einem SBoot bem

9fleer übergeben würben* 9laü) funfeeljnftünbiger, gefahrvoller
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gafyrt gelangten fte nad) Sguape *) an'S £anb, wo nun ber

genannte ^Paffagier fogleid) ju ßanbe nad) ©antoS unb oon

bort (ju ©cfyiffe) nad) SRio be Saneiro ging/'

^Briefe au3 <2anto§ oom 10* £)ecember betätigen baffelbe

unb melben un3 äugleid) bie 2Cnfunft ber 9flannfd)aft unb

ber 9)affagiere bafelbjl ; aufjer bem Güapitain ftnb ber (Stewart,

ein SUJatrofe unb dn ^affagier (ein 9?orb * 2Cmerifaner) am
23orb ber Slftatlnlbe geblieben, welche mit 10 Sföann be3

^aperS befe^t ijt 3n <5anto$ #*) werben W nötigen

Rapiere aufgemacht, unb man erwartet t>on bort t)k 9ttann=

fcfyaft (in 9iio be Saneiro) mit ber erjten @om>ot)*

£>iefe 9?ad)rid)t $at allgemeinen 2Cbfdieu erregt; nie*

manb fonnte ein fo *>6lferred)twibrige3 SSerfafyren erwarten,

nod) glauben, bafs man ftd> an einem neutralen ©cfyiffe unb

<§igentl)um vergreifen mürbe*

Qln bemfelben Sage, afö bie ^adjrtcfyt Don biefem

Attentat in $io be Saneiro einging, warb ber S5rtttfd>c

2Cbmiral, ber £ag$ barauf (am 19* £)ec*) auf bem glaggen*

fd)iff ©ange§ nad) 9ftonteiribeo abfegelte, Don biefer <§afyt

unterrichtet* ®S ifr nad) S3ueno§ 2Ct)re§ gefcfyrieben, um bn

bem ©ouoerneur ((Deneral £)orrego) burd) £orb 3)onfonbt>

unb burd) ben (§nglifd)en ßonful gegen biefeS S5erfal)ren ju

protejftren* Seiber gtebt e§ nod) feinen $amburgifd)en @onful

in 33ueno3 2£t)re3* SBirb ba3 ©d)iff nad) 23ueno3 2tpre3

gebracht, fo lagt ftd) oon ber ©ered)tigfeit ber Regierung

jenes SretjtaateS beffen ^Befreiung mit gug erwarten; wirb

*) fßiUa be^guape 329° 52' 43" S,, 24° 49' 12" ©f S3r*, aud) in bet

aSrafüifdjen^roütnsSt^auIo, 21b.5K* norboftltc^ üon 9)aranagua,

adelte 1815 in ü;rem Ätrdrfprengel 939 Raufet: unb 6542 <Sm=

wof)net\ £auptauöfiu)ratttfel: 3?ei$*

**) 3n ©antoö fceftnbet ftd) ein ^amfcuvgiföei: «Bice^onfut: £etr

griebrid) gfomm.

X b, £
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tie tatftttbc aber, wa§ bei ber SKofabe be6 Dvto be ia tylata

bttrd) bie SBraftlier weit voai)rfd>einIid>er ift, nacb ©an 33 o~

rombon, einem <Seerauberneft , 16 $fltiUn fübfübwejtfid>

oon SDtonteoibeo, ober nacb $orto be @an Antonio, am

ßabo biefeS Samens, ober nacb bem $orto €>.t» ^>ermano*

gübo, an ber ßojla be lo3 £MabloS, ober gar nad) bem

Sorte bei Carmen, am diio negro (Sßafyia blanca),

bie außerfte ©ranje beö ©ebictö ber Ovepublif Buenos 2Ct)re3,

gcfd)leppt, welche 2Cnferpiäfce an ber ofttieben stufte oon

9)atagonien fammtlicb ber Kaperei unter ber gtagge ber

Siepublif 2trgentma al6 ©cfyfopfwtnM btenen, fo ift wenig

Hoffnung oorfjanbcn, ©cfyiff unb Sabung au§ ben flauen

ber gretbeuter §u retten, £>ajü ba§ geben be§ ßapitatn6 unb

ber übrigen am S3orb 3urücfgebtiebenen in ©efa^r ftywebcn

follte, ift n?ol)i nid)t §u fürchten.

^eueraSrunst in S&tlmingtim« (91. <L)

2Cm 19. Sanuar warb t)iz ©tabt SBüming ton (299°

19' 2. 34° 11/ SR. S3r«; 1826 mit 2385 (Sinmofmern),

einer ber bebeutenbjten ©tapelplaße be3 <Staat§ Sftorbsßaro*

lina, 4 beutfdje teilen üon geberal ?>oint, an ber^ftünbung

be§ Gape gear * gtuffeS in'S 2Wantifd>e fDfeer, unb 36 teilen

norboftlid) oon QfyaxkZton, bureb eine fcbrecflid>e geuerSbrunft

betroffen* £)a£ gange , wol;lgebauete £luarre jwifd^en ber

9flarft* unb ber Sodjlrafie, unb §wifcben ber grontterßrafje

unb bem gluffe ift jerftort. Seiber ift ber SSericbt über biefe

geuer§brunft jugleiä) ein 3eugnifi für ^k fd)Ied)te SSefcfyaffen*

bett ber Sofdjanftatten in ben ^Bereinigten (Staaten, welcbe

feineSwegeS ber erftnbungSreicben, gemanbten Nation dfyxe

madjen, fonbern feltfamer SBeife an — ^rdbwinfel erinnern.

Zm borgen früb um 3J Ul)r brad) ba$ geuer im £>acbe

eines #übnerbaufe3, nab* beim S3acf^)aufe beS ßajaur,
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im Sttittetyunfte be6 £luarre <xu$. ($3 war fo unbebeutenb,

ba$ wenige hinter Söaffer e3 würben gelofc^t Ijabcn , wenn

einige Ztutt eine Sinie oom Stoffe ab gebilbet unb ftd) ein*

anber bie @imer jugereidjt Ratten. 5D?an eilte allerbingS bie

©turmglocfe ju sieben (SBilmington l)at %wi itircfyen), bocl)

ber ©locfner üerfteftf nid>t bie ,£un|f, ©türm ju lauten; er

tief bie ©locfe ganj auf ^k gewöhnliche %xt ertönen, unb

ba e§ gerabe ^k ©tunbe war, wo gelautet wirb, um bie

Stute ^ur Arbeit gu weefen (the usual sumraons to work),

fo verliefen t>k meijten ganj langfam bae> 9tad)tlager* £)ie

SBaoofyner be£ in ©cfafyr fcfywcbenben £luarre, unb wer bort

SBaaren liegen l)atte, backten nicfyt an'3 Soften, fonbern nur

baran, n)x (5igentl)um ju retten, unb ben $au§ratl) unb bie

©fiter an einen oor ben glammen gefiederten £)rt ju bringen.

®ie SBafl)ington * ©prfifce war ben Sag guoot auSeinanbet

genommen; \)k ©ptu^e Wo. 1 war and) gerabe nicfyt in

£)rbnung, jutn erffenmale feit bie £ofd;anj?alt befielt. Sie

geuetfyafen unb anbete ©erdtl)e waren gu einem $anbwerfer

gefcfyicft, um auSgebeffert §u werben, unb fo mußte eine

einige ©prü$e, bie ber granflin * (Sompagnie , ben stampf

mit ber geuerSbrunjt befielen; ffe axbnUtt auef) wixflify eine

Seitlang in§ geuer hinein, bodi ffe fonnte nichts au&
richten. £)a alle Hoffnung fcfywanb, ba3 £luarre (über

SO ©ebdube!) gu retten, befd)lofi man enblid?, baffelbe auf*

jugeben unb bie am meinen bebrol)ten £dufer ber anflogen*

ben £luarre'3 ^u ftyufeen, ^amit ftd) ba$ geuer nid)t queer

über t>k ©trafen verbreite.

Sn ber 9#arftjirage vorn ©erid)t§i)aufe bi$ an ben gluf

muffte bie granfun * gofdjanjhlt alles aufbieten, um bie

glommen auf tk ©rangen be§ Quarre an ber grontterftraße

ju befd&ranfen, unb ba§ ©erid)t3l)au§ gu retten, beffen GtnU

gimbung bie gange (grabt in hk fd)recflid)jte ©efaljr &erfe|t

l)dtte. £>ie gunfen, welche oon ben Wen ©ebduben ber

brennenben ?0?arft|trafe fortwehten, verbreiteten ftd> in bie

«Röbing'S Ercenfa. SBb. I. 1828» 18
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nörblicfyen Steile ber ©tabt. ©lüc?u'd;erweife war ber SBtnb

(nli, unb ein leifer Subita,, ber ftd> nad) SB* © SB» wanbte,

tyalf bte ©tabt retten; biegen fiel in £ropfen unb ber
. ßuft*

fretS war feucht* ©0(6 mar Ut entgegengefeite (9torb*)

(Seite ber Sftarftffrajje bermaßen in ©efafyr, baß "ok bortigen

©peidjer geräumt würben* $Jlan machte einen fruct)tlofen

Skrfud), ba§ S3acffreinlager be6 £errn ^'Sfteil in ber grontter*

flraße in bie Suft ju fprengen (to blow up?)* X)o6) l)atte

bie 2ütffrengung bie günjfrge golge, t>a$ bie Äaufleute &it

gewannen, ifyre 2Baaren von ben 336ben unb au§ ben kellern

§u retten* £)aS geuer verbreitete ftd) bf^ ^u ben SBerften

am Sluffe, unb bort erjj erlofd) c§ von felbft um 11 Ufyr

gegen ^Slitta^ —

3meriftani0cfj s &tut&tf)t g>pvzcf)pvo%tn.

S5efanntlid) erfreuten §at)tretd>e 3eitungen in £>eutfd)er

©pracfye in tm bereinigten Staaten, namentu'd) im Staate

^)ennft)(t)anien* ©ie ftnb größtenteils \)a$lid) gebrueft, xvafc

renb ftd) bie in Cntglifcfyer ©pracfye gebrühten fajl fdmmtu'd)

burd) fd)6ne ©cfyrift unb ßorreftfyeit auszeichnen* (Sin mtxt*

würbigeS SSeifpiel, in welchem ©rabe unfere gute SSftutter-

fpracfye bort verjKtmmelt wirb, ifl baS in ©umnt) &omn,

Danton SSflontgomert) , erfcfyeinenbe S5(att: „ber 2£bvocat,

fyerauSgegeben von ©amuel 3tot)er; für einen Sfyaler beS

SafjrS," fo tautet ber Xitel SebeS S5Iatt enthalt gleich im

anfange bie S5ebingungen:

1. £>iefe 3eitung fotf jeben SOfittwod), mit guten ©dnuften

unb auf einem guten SBogen fd)6n gebrueft, herausgegeben

werben.

2* £)er ©ubfcriptionS * $reiS ift ein £l)aler b e % % a & r S

,

wovon bie eine £dlfte fcflpnt Empfang ber erften Kummer,

unb bie anbere fed)S $c*onat barauf ju bejahen i|t* £>ie=
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jenigen bie ifyre Leitungen burd; ^Ooft * Leiter empfangen,

l;aben 25 ($mt§ meljr §u bejahen»

3* ^ein ^ubferibent wirb für eine füttere Szit aU

fed>§ SDfonat angenommen, unb S^iemanb fann \)k Leitung

aufgeben ol;ne oorfycr alle Siücfffänbe abbqafylt ju tyabtn.

&i S5efanntmad)ungen oon einem SBierecf *) wer*

ben breimal für einen Sfyaler, unb für jebe fernere @in*

rücfung 25 @ent§ — größere nad) SSe^alintfj.

5. Mitteilungen über irgenb einen ©egenjtanb werben

mit Vergnügen angenommen, unb einen f)k$ in ber (sie!)

2Cboofat erhalten; jebod) behalte fiel) ber Herausgeber ba£

Siecht oorüber beren SBertfy §u beurteilen*

3>n einer gleid) barauf folgenben (ScfyeriffS = 83er?auf3=

2fn§eige i(! t>on einer Hauerei oon 150 2Ccfer SanbeS, oon

einer guten gram ©efeauer (sie L) unb oon einem jleinernen

<5pringl>aufe über gutes £luellwaffer, bte 9iebe* £)a3 S3au*

lanb iji unter guten gencem (genceS ftnb SSefriebigungen.

grame ijl 3immermerl,)

£)ann folgt bucfyfidbliclj:

lin ba$ ^ubltfum.

3)er Unterfd)riebene S3enacl)rid)tiget ba$ ^Publifum, ba$

il)m gewige Seute nacfygefagt l)aben, ba$ er in bem $)l)ila*

belpl)ia ©efdngnifi gewefen fein follte, wo nichts an ber facfye

ift barum erlldre iü) fte als £ügner unb (praeter Sföorber,

bi$ fte mir gut machen tva$ fte mir nacfygefagt fyabzn.

©o ml k)on mir

3ol)ane§ itleim

D&ilabety&ia, Sunt 90.

*) (gtwa 14— 16 geilem (Solches SStered nimmt bann etwa ein

Sterlett einer ©palte tiefer 3ettung ein, beren jebe <S«te 4 i)at.

Sene Snferattonögebüfjren ftnb alfo nodf) bei weitem billiger, aU
ber Kaufpreis, 52 «Bogen für 1 £l>aler, b, i. Sollar. £od) tfr

gu fcemerfen, ba£ biefe SSldtter feinem (Stempel unb burd)au$

feiner "KbQäbe unterworfen ftnb»

18*
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Sacob SB unb erlief, Sobaffpimter in (Surnnttfaun

fyanbelt mit $lug, ^igtail unb Swift Sobaf in SBeffem ?c-

fein gcfcfynittenen raucr) Sobaf, fpanifcfye, fyalb ©panifd>e unb

2Cmcrifanifd)en ®cgar§, Reifen (fott pfeifen Reiften !)

SBill man auf eine ^eige befonberS aufmerffam machen,

fo fd>icbt man fte t»erf eljrt in bie treffe, baS unterfte oben ! ! !
—

((55efcbiel)t aueb wofyl in <Snglifcr;en SSlatterm)

3ur Unterhaltung liefert bie Seitung auSldnbifcfye $Po*

litica unb innlanbifcfye Vorfalle, fd)led)t au3 bem (Snglifcfyen

uberfefet ,
£eiratl)ö* unb lobten feigen, mit aufäßen in

Werfen, 3- SB.:

SBenn §vt>et> ein anber Sieben fem
Unb gerne be« ein anber fein,

<3p ift am beften allezeit •

SRifyt lang gewarf (geroartet) unb gleich gefreit* —
£>ann lieber 2nferate ; §* S5. : SBeftänbige Arbeit unb liberaler

2ol)n wirb einem guten nüchternen ©cfymibt gegeben bep

u,
f.
w* . £)ann eine ^)id)ter^c!e (Poet's Corner), unb enblicr;

2(necboten, reo unter anbern üon ben Epistolass obscurorom

virorum be§ (§raSmu3 t>on Oiotterbam bie Diebe ijt*

$3arömeiet'i3eo$acfitimgen am ßiagatasötataract

angestellt bom ©apitain Basti l&att, im fuli 1827.

(2Cu$ Silliman's American Journal of Science, Rovembet 1827.)

SSon ben ^erren SBabbage unb $erfcr)el warb in einem

Sournal bie Sffttttfyetfong gemacht, walnfcb einlief) barometrifcfyen

SDkffungen jufolge, man fönne mit ©runb annehmen, bafj

ber elaftifefye ®tu& ber ßuft in ber Sftctye eines 2Bafferfalle§

eine SSerdnberung erletbe* £)ic§ veranlagte ben ßapitain

SBaftl 4>aH , al$ er ftd> §u ber Keife naef) bem Sßafferfalle

Niagara anfcfyicfte, eine fo gute Gelegenheit ju benufcen,

um bie <Bad)t einer Prüfung $u unterwerfen* (§r üerfafy ftd>



— 277 —
s

bafyer mit einem SBergbarometer, ber befonberS fein gearbeitet

war, unb ftety oon ben gevt)6^nltd>en Snftrumenten tiefet %xt

unterfcfyicb* ®ä c§ oor allen fingen für bie ©enauigfeit

baromctrifcfyer SSejfrmmungen erforberlicfy ül, baß bie Stofyre

ftcfy in einer öertifalen 9iid)tung erhalte, fo ijl e$, weit ba§

Snflrument, §umal auf $ol)en, jtarfen SBinbjügen auSgefefct

wirb, mm wefentlicber SBicfytigfeit, ein Mittel ju fyaben, bem*

felben bie ftete 9üd)tung ^u oerfcfyajfen, 3u biefem 33el)ufe

feilte ber 3nffrumenten = S3erfertiger, ^>err Stomas 2lbie in

@binburgl) , unterjHtl^t oon bem ausgezeichneten ßioil - Snge*

nieur, v£)errn Sarbine, eine Heine fejlanliegenbe Kreislinie

oben an ber <Spi£e be3 SnjfrumentS für ben <S))irituS abf

beffen SBlafe bem Zentrum gugefefyrt wirb, trenn W Stobre

gan$ aufrecht ftebt, (53 in biefe Sage ju bringen, muffen

mer (Schrauben am £alfe angebracht werben, natye beim

fjftittelpunfte ber Schwingungen, vermöge beren nid)t nur

bie gewünfebten SSergleid)ungen angepeilt werben, fonbem

ba$ Snfirument aud) notf) nact)t>er in feiner Sftcfytung erhalten

werben fann. UebrigenS weicht biefeS oon ben gewöhnlichen

SBergbarometem ber beften 2trt ntct>t ab , an benen beibe

£)berfldcben ber £luedftlberfaulen bemerfbar, unb wo, mit

bie ^Beobachtung genau unternommen werben fann, feine

^Berichtigungen erforberlicfy ftnb +

„<Sinige\£age nacr) meiner 2lnfunft am Niagara, fcfyreibt

dapitain SSaftl £>all, trat id) hinter ba3 2Baffeme£ *) an

ber @anabifd)en (Seite be$ galleS, unb obgleich bie Umjtanbe

tticfyt feljr günjftg febienen, befcfylofi id) böct) SSerfudf)e mit bem

*) Sheet of water. Uns fefylt für tiefen feltfctm erhabenen SSe^riff

ein entfpredjenbeö SÖout; man fann nämttd) hinter (behind) ben

in einem jtumpfen SG&infet mit bem ©rbboben 142 $u£ tief tyerafc

ftürjenben Hauptarm be$ Niagara = gatfe6 treten, unb in iebec

Minute über 600,000 Sonnen SBaffer aber ftd) ^infturjen fef)en*

SKan benfe fttf) btefen erfraunu'dfjen Änblicf! —
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Barometer anzupeilen, an einer ©teile, wo wa^tfct)einltcl> fein

o()nltd^e§ Snjlrument je aufgehellt Sorben t|t. — füttan fann

wol)l feinen £)rt treffen, Vereinen fürchterlicheren 2lnblicf als biefer

gewahrt, unb bennod; wirb er öon fielen, felbf! taglid) oon

tarnen, befuebt, »eW&e feine gurcfyt bliefen (äffen« (£3 ift

natürlich ein freljenber ©egenftanb ber Unterrebung für bie,

in ben bem SQBaflerfalle nafye gelegenen 2Birtt)6t)dufern jeben

©ommer @infel;renben, ob bie £uft innerhalb be6 SBafferne^eS

ftd) oerbicfytet ober oerbünnt; belegen fyattz td) fowofyl einen

populairen al$ fcientiftfdjen SBeweggrunb, biefe ^Beobachtung

an§ujMen. £)a3 Siefultat berfelben wirb, wie id) fyoffe, für

t)k 5ar)lreicr)en, ^m Niagara SBefudjenben ein genttgenbeS

3eugniß fepn/'

,,3d) begann bamit, baS ^Barometer ungefähr 150 guß

entfernt oon ber außerfren wejHicfyen <&eite beS gaEeS, an

einen flachen Seifen, fo natye aB moglicfy in bie ©eficfytSlime

ber Spbty ber 2lbbad)img ober beS Lammes oon ©cfyinbeln

ju bringen, melier auf ber ©runbflacfye ber ftd) überleljnenben

flippe liegt, oon ber ber Gataract fyerabj!itr$t* £>iefe ©tcl*

lung war etwa 30 guß perpenbifulair oberhalb beS 33affm§,

worin baS Sßaffer fallt» £)a§ £luecfftlber ftanb l)ier auf 29,

68 Soll, ^Darauf brachte ify baS Snjirument an einen anbern

Seifen, innerhalb §efyn ober jwolf guß oom Otanbe beS galleS,

wol)in eS mittelff eines ^ioellirwerfjeugeS gebracht würbe,

genau in biefelbe *£>6f)e, wk ba$ erjte SRat (£3 jtanb fort-

wabrenb auf 29, 68 ; ber einige Unterfdjieb, ben td) bemerfen

fonnte, war eine unbebeutenbe fortwafyrenbe @d)wanfung oon

<£> bi$ ö^ 3oll in bem Snteroal einiger ©ecunbem — <5o

mit ging 2We§ gut, benn außer, baß iä) mid) ^weilen

nieberbiegen mußte, trat feine befonbere <Sd)wierigfeit ein,

bie ^Beobachtungen anjuftellen* S5ei bem Sßafferne^e gebt

ein flarfer SBinb, ber butd) ben Suftyig beS galleS bewirft

wirb, unb t>af>er entfielt eine erl)cblid)e 5Berfd)icbenl)eit ber

2lnfd)auung. 3eber 6traf)l eines SBafferfattcS bringt befannt(id)
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ein meljr ober weniger jlarfeS S3lafen biefer %xt fyeroor; bod)

fyatte iä) leinen S3egriff bat>on, baß bie SBirFung fo bebeutenb

fepn finnre, 3$ nutzte n>irflid> nid)t, womit icfy eS t>er*

gleichen follte, aber ity barf fcerftdjern, baß e3 ben fyeftigjlen

Söinbjtoß übertrifft, ber mid) in irgenb einer SBeltgegenb

jemals überfiel* £)ie Stiftung be3 SßinbftoßeS i|t gemeiniglid)

aufwarte gefeiert Don ber £)berfldcr;e be3 SBafftnS an, fyaupt*

fddjlid) gegen ba$ SSorbert^eü ber flippe, weiche a\x$ einer

jerreiblicfyen, eifenartigen Sttaffe bejlefyenb, nad) unb nad) au$=

gefreffen wtrb, fo baß ber ©ipfel be£ 2(bl)ange£ über ber

©runbfldcfye gegenwartig 35 bt^ 40 guß l)dngt, unb in fur^er

Seit werben bie oberen ©cfyicfyten bie ungeheure 2a(! SBaffer

nid)t mefyr tragen lonnen, wo alSbann bie gan§e flippe

ijtnabfitürgen wirb» £>ie heftigen SÖinbjtoße ftnb *>on 2Baffer=

fpru^ungen begleitet, bicfytcr als ber fyeftigjte ©ewitterregen

;

ba itberbieS bie $elle unbebeutenb ifi, fo erfydlt baburd) ber

©tanbpunft beSjenigen, ber bie SSerfudje an|Mt, feine eigene

©cfywierigfeit £)od) gelang e§ mir, burd) bie £>ülfe be§

güfyrerS, ber ffd) al£ ausbauender, nu^lidjer ©efyttlfe bewahrte,

bae> gnftrument einige guß t>or bem ©rdnäfelfen (termina-

tion rock) aufhellen, in einer (Entfernung Don 153 guß

t>on ber (Seite be§ SBaffcrfalleS an, Ijori^ontal gemeffen, IdngS

be3 oberften GhtbeS be§ ©djinbelbammeS. £)iefe§ 2lbmeffen

ber Entfernung warb einige Sage barauf üon <£>mn abwarb

£)ea3 SSfyompfon »on Sonbon unb mir, mittelft einer grabuirten

9tteßrutl)e bewerfjMigt — SBctyrenb ber gurret ba$ 3n*

jtrument fej! nieberbielt, woju faj! feine -gan^e itraft in 2Cn-

fprud) genommen warb, gab iä) mir Siflüfye, e£ §u richten, fo

baß bie ©pirituS = Sinie an ber ©pi£e anbeutete, bte Sioljre

beftnbe ft'd) in perpenbtfulairem ©tanbe* £>l)ne biefe SSor*

ricfytung würbe ee gan§ unnüfc gewefen femt, irgenb einen

£krfud) anjujtellem

Sd? machte barauf 2lUe6 bicfyt, fcfyrob ben Beutel abf

unb ließ ba£ £luecfftlber ft'd) fenfen; aber e§ bauerte längere
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Seit, elje id) &t\va$ erfemten fonnte, benn ba$ SBaffer be*

foulte mir ba§ ©eftcfyt, e$ gleicfyfam mit einem -bieten <5cfyleier

bebeefenb, unb brduenb, fdmmtlidje SSorricfytungen nebft bem

pl;ilofopl;irenben S3eobad)ter in ba$ 33affm ^inabjujlitrjen*

sJta bilbete id) mit ber $anb einen abwel)rcnben SSorforung,

um ben Styeil bc3 SnftrumentS oollig oom SBaffer §u be*

freien, nad) bem td> meinen §ßlid richten wollte, tmb alfo

meinen 2lugen bie freie 2Cu$ftd)t §u fiebern. 2llöbann jlelltc

id) mehrere wieberljolte SSerfud;e an, bie ba£ mir emumfd)te

Siefultat gaben, ba$ bie Sföerfuriqlfdule nid)t fyofyer (zeige al6

29 ©rab, 72; §uweilen jranb fie auf 29, 70, unb fcfymanfte

audf mol)l ^t>ifcr)en <£> ober ö
3
ö etne^ 3oÄe#+^

„tiefer ©tanb mar §el)n ober jmolf Suß niebrtger als

ber äußere; batyer r)dtte icfy ein geringes Steigen be§ £luecf=

ftlberS üermutljet; aber id) fann nid)t behaupten, baß id) ben

3eiger an ber scala beutlid) bemerfen, obgleicf) id) mit @id)er*

rjeit annehmen fonnte, baß fein erheblicher Unterfdjieb §n>ifcr)en

ber dlajnatdt ber ßuft in bem ©tanbpunfte nad) ber 2tuffen=

feite beS SBafferS unb bem üon 153 guß innerhalb beffelben

ftott fanb."

„Sftadjjbem xd> ba3 Snjirument aufgenommen unb meinen

Sftitcfweg nad) ber £)effnung biefer munberbaren $6$Je auf

breißig guß genommen fyatte, erneuerte id) bie Söerfudje, unt>

fo nat)e id) eS beobachten fonnte, jtanb baS £luecfftlber bort

auf 29, 68, ober 29, 70, 2CB id& wieber in ber freien ßuft

fam, (teilte id) ba$ Barometer auf einen ber erjlen <Stanb*

punfte, unb fanb xnid) in eine große £dufd)ung, wenn gleich

nicfyt in ein großes drfiaunen t>erfe^t, e3 wU 8uft unb

SÖaffer ju erblicfen, woburd) e3 gur &it ganj unbrauchbar

mürbe* Steine einige SSermunberung bejlanb in ber %%oA

nur barin, baß 2uft unb SBaffer Ui ben obwaltenben Um=

fidnben nicfyt früher r)ineingebrungen waren* dagegen ift e§

gewiß, baß bie an ber 2£uffenfeite, eben fo wie bie innerhalb

ber SBaffermaffe angepeilten SSerfucfye, mittel jl be$ SBarometerS
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gemacht Sorben ftnb, als biefeS ftd> in gehöriger Sage befanb,

obfcfyon ftd) nidjt läugnen lagt, baß eS befriebigenber geroefen

fewn nutrbe, bte Sßafyrfyeit beffelben burd) bie 2Bieberl)olung

t>on SBerfucfyen nad) bem erjten ©tanbpunfte ju beurhmben/'

„Snbem icf) biefe Ovcfuttate ben $artl)eien, bte über biefe

Angelegenheit t>crfd>tebenc 2lnftd)ten aufjern, mitteilte, rid>=

teten beibe folgenbe Sragc an mid): „SBie erHaren (Sie bie

<Sd)tt>ierigfeit be§ AtfyemfyofenS, tuelcfye alle ^erfonen empftft*

ben, bte fytnter bie Sßaffermaffe treten ?" Söorauf td) ent*

gegnete, „baf, menn trgenb jemanb in ber Entfernung t>on

einigen Ellen ben ©trafen eines falben £>u£enb$ Jener*

[prüfen, bte gerabe auf fein ©eftcfyt gerichtet waren, au§gefe£t

würbe, ba£ 2ltl)men bann nicr)t ganj frei fepn fonne, fo mie

ba$ eine folcfye raufye Unterwerfung in anberer ^)inftd)t gan$

beljaglid) unb ben Zungen nicfyt l;inberlid)er fepn mochte, als

ba3 kaufen unb ber <5tur$ be§ SGBafferS hinter biefem Er*

Raunen erregenben Eataract"

Site <&v%tv&tf)iitttvunQtn miMmmippiuttö<&f)io.

S^ad) Dr. Drake's Picture of Cincinnati and the Miami Country.

£)ie Erbbeben ober Erfd)utterungen , welche man am

9ttifftfft>pi unb £)l)to erlitt, fcfyeinen nid)t »ulfanifd)en Ur*

fprungS &u fepn*

©ie ftnb nad) bem (Brabe ifyrer $efttgfeit, womit fte

^n lltfbau ber mel)r oberflächlichen Steile be3 ErbbobenS

wränbem, unb bie Körper, welche benfelben ftü^en, aufjrören,

umwallen unb t)ernid)ten, in fünf Elaffen ju feilen. 3ur

erften Elaffe gehörte ber erjte ©top, ben man am 16* £)ec*

1811 erlebte, ber am 23. Sanuar 1812 unb ber erfte @tog

am 7. Sebruar. 3ur imitzn Elaffe bie 20 Minuten lang

bauernbe Erfd;ütterung nad) 7 Ul)r Borgens am 16. £)ec*

1811; bie am 27 f Sanuar unb bte 40 tyflinuttn lang
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bauende nad) 10 Vfyx 2CbenbS am 7. gebruar 1812. @ine

trttte ßlaffe bilben bie <5t6fie »ermittelter ©ewalt (of inter-,

mediatc violence); bte oierte biejemgen, welcfye nur oon

bencn gefüllt werben, meiere niebt befcbdftigt ftnb (not in

action), imb bte fünfte enblicf) bte ^duftgen S3ebungen unb

@bullitionen , welche man nur mittcljl beS $)enbulS entbeeft,

unb bte bloß t>on fel)r wenigen •fteroenfcfywacfyen empfunben

werben,

Ueber tiefe ©rberfcfyütterungen gan§ eigener 2lrt ffnb

folgenbe allgemeine ^Bemerkungen baS Siefultat ber 33eobacr;=

rungen:

1. £)cr urfprünglicfye £eerb biefer (£rfcbütterungen mar

ber &fyil beS Sföifftfftppt swifcfyen 9ieu Sftabrib unb Mittle

$raerie, 36° 9LSB., 12° 30' SB. ft über SBafbington; im

^weiten 3al;re ibrer £)auer (1812) fcfyienen fte ftd) ben fÖftf*

ftfftppi aufwärts bis an ben ^Df>to unb biefen gluß etwa

SO beutfcfye teilen aufwärts, ztroa bis §ur United States

Saline ju erjtrecfen, wo beinahe %wi 3al)re binburd) fajl taglid;

<Stoge empfunben würben.

2. ©ie waren wdljrenb biefer ^Periobe Ui weitem jafyl*

reicher am SDftfftfft'ppi als am £)l)to. 33om 16. £)ecbr. an

bis jum {Stammet 1812 »erging am SÖftfftfftppi fajl fein Sag,

obne baf? man einige (Stofje bemerfte. Dr. 9voe jaulte §u

©t. ©eneoieoe, 200 englifcfye teilen oberhalb 9?eu Slftabrib,

am Hauptpunkte, in 70 Sagen über 100 (^rbjlofie.

3. £)ie ©toße ju (Sincinnati, welche unter ber erjlen

unb ^weiten ßlaffe aufgefüllt, waren fo jlarf als bie fyefttg*

jlen am DJlifftfftppi.

4. £)ie @rberfd)ütterung wirft am 9ttifftfftppi anberS

als am £)fyto. 2lm £)bio ijl bie ^Bewegung in ber Siegel

wellenförmig (an undulation); am 9flifftfftppi iji fte burcbauS

tim SSertifaU ^rplofton. ©ie wirft unmittelbar aufwärts,

unb tybt ©anb unb t>erfd)iebene frembartige gofftlien, bie
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feit unbenflicfyer Seit in ber 2Cnfd)wemmung be§ <Strom§

begraben lagen, auf bie £)ber)ldd)e ber Erbe*

5. ©ie Eonvulfton iji längs bem SÜftfftfftvvi unb IdngS

bem £)f)to ftdrüer aU im £>berlanbe (uplands)« £)fe Sage*

rungen (stratus) ftnb in beiben Sudlern lofc* Jeftere £l)on*

(Clay) unb 2el)mlagen verbreiten ftd) über bie anftogenben

«jpoljen; viele von biefen befielen au$ fjori^ontal liegenbem

Jtalf(leine ; biefe erlitten nur geringe (Störung (little deran-

gement)*

6* 2€lXe fiarlen (Stoße am Sföifitfftppi ftnb mit fragen*

bem £)rol)nen begleitet, ober baffelbe lagt ftd) unmittelbar

barauf l)6ren; bie S3ewol;ner ber ©egenb nennen biefeS £)xbfc

nen: Unterirbifcfyen Bonner* (Subterranean thunder.) £)iefeS

verbreitet ftd) in fübwejtlicfyer Stiftung, weil ftd> ber ©runb

ber Sedier beiber glöffc in biefer 9vid)tung abfenft.

7* Die jtarferen St&Je jener Erbbeben -$eriobe würben

überall in ben bereinigten (Staaten empfunben, unb ü)n

©ewalt nafym in ber Siegel im umgefefyrten SSerljdltniffe tfyrer

Entfernung von bem gocu§ ab. Sn benfelben Sauren, aber

niebt an benfelben Sagen, verfpürte man Erbbeben in Europa,

SBejiinbien unb (Süb-2(merifa*

8* £)a bie Seitangaben von Einigen nad) ber (Sonne,

von 2lnbern nad) ber mittlem 3eit, unb von ben Reiften

nid)t genau angegeben ftnb, fo iji e£ fcfywer, ben wirfliefen

Moment jebe£ (Stoßes au^umitteln; fo mit bie yiafyxifyten

reichen, war ifyre abfolute 3c tt in ben verriebenen feilen

ber bereinigten (Staaten btefelbe ober faft biefelbe*

9* £)ie Erbjfoße in Uniteb (State$ (Saline txaten ein

Satyr lang faj! tdglid) ein, unb waren oft mit einem lauten

unterirbifd)en £>rol)nen begleitet» (Sic waren aber von fo

geringem Umfang*, bafs nur wenige von ilmen, felbft aud)

nid)t in (Styawneetown am £)l;io, weld)e§ faum lf beutfcfye

teilen von ber Uniteb (StateS (Saline liegt, verfpürt würben*

3m Sunt) bc£ 3al)r6 1822 waren aber einige (Stoße fo jlarf,
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tag man ffe nicfyt mit in (Bijanmeetottm , fonbern felbfl in

dta§fa3fia unb am Sßabafö, 9 teilen t>on beffen äufammen*

flufj mit bem £tyto, beutlid) merfte. —

9laä) Sara. Ormsby, a Sketch of the Westindian Islands. Boston 1827»

(300° 58' ojtl. & über Serro, 77° 12' SO" n>e|lL&

twn ©reenmid), 18° 10' 49" norbL S5r+ ) tfl bie n>id)tigfte

<5tctit bc$ S5rtttfd>en SBefünbienS auf bcr ©übfeite bcr ^aupt*

infel Samaica, ctma 45 englifcfye teilen üon bereu Öftfpifee,

$Point SDtorant. <5ie liegt auf einer fanbigen 2Cnfd)tt>emmung

in bei* 9lorboftecfe ber S3ud)t ftotf $ot>al, am gujje be§ bi6

4200 guß über bieSflleereSflddje anjleigenben Siganp^ (Siguana*)

©ebirgS, weites ftd) mit groteSfen gclfenfpi^en unb ben

üppigffen Sudlern f>6d>ft -malertfd) hinter ber ©tabt ergebt

£)ie $B\xd)t $)ort Oiot>al ijl burd) eine fcfymale 9W>rung bi$

auf einer engen jfarf befejttgten (Einfahrt üom SBejtinbifdjen

Speere gefd)ieben, unb eine ber trefflicfyften ,ftrieg3f)dfen biefer

©etüaffer; ffe !ann über 1000 ©cfyiffe [äffen, meiere bei ber

bebeutenben 5!fleere$tiefe bicfyt am Sanbe liegen fonnen, bodf)

ftnb ffe Ui £>rfanen in ber offenen 33ucfyt, wenn biefe SBinbe

über hk niebrtge ©rbjunge fyinmefyen, nid)t fyinreicfyenb gefd)ü£t;

n?ol)l aber in bem l; ertlichen Wlolo fcon Kingston. #uf ber

2Bejtfpi£e ber ßanbjunge liegt ber $afen 9>ort 9tot)al mit

bem ftarfen $ort Charles , welches mit bem SD?oSfito * Sort

ben (Eingang ber S5at? fd)ü|t, ein l)od)ji ungefunber £>rt,

bem e$ aud) an frifcfyem SBaffer gebricht, ettva ba£ für

Kingston, tt>a§ ßurfyaüen für Hamburg ijl; 2000 «£>dufer>

16,000 Grinrootyner, mit ÄriegSfcfyiffwerften, Äomgl. SOtagajme,

einem ©ee&oSpital, großen itafernen, 1693 burd) ein fürd)*

terlid)e§ @rbbeben, 1704 burd) eine grofie geuer3brun|t unb

1722 burd) einen £)r?an unb Ueberfcfyn-emmung üertoüjtet,

welche Unglücksfalle ben 2lnbau oon Kingston veranlagten»
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Kingston befielt aus ber obern unb untern ©tabt (Upper

and lower town), ift \ ©tunbe lang, faji eben fo breit,

regelmäßig angelegt; bic breiten geraben ©tragen burdtfcbnet*

ben ftd> in rechten SBinfeln, ftnb in ber untern ©tabt gegen

baS SJfteer ju abhängig, gepflajlert, reinlid), unb werben beS

9lad)t§ mit ©aS erleuchtet Sie £>dufer ftnb meijtenS oort

SSacfjteinen cxbmt, bequem unb gut eingerichtet 3n

ben mit bem Ufer parallel laufenben ©tragen rufyen

i>k obern ©tocfmerfe gemofmlid) auf Erlaben* 2luf bem

$auptpla£e fielet bie fcfyone ^farrfircfye , je^t bie £3ifd)6flid)e

$rote|t Cebrale, (din S3ffd>of wo&nt bort feit Mr§ 1824,

er jte^t 4000 $f* ©t, unb erhalt nacf) jwolfjährigem £)ienjle

eine ^enfton t)on 1000 $f+ ©t) 2)er $farrfird)e gegenüber

liegen bie ^afernen; eS giebt überbieS nodt) 2 anbere protejt

unb 1 fatl)* Kapelle, S3etl)dufer für dualer, Mtyxifäz ©r,,

33aptifien, 5D?etl)obijien :c. , 2 3ubenfynagogen, eine SDtfmje, ein:

©cfyaufptelljauS, mehrere SBucfybrucfereien ic. £)ie 3al)l ber

£äufer wirb auf 3000, bie ber (Smwofyner auf 34,000 an*

gegeben. (11,000 SBeige, 18,000 ©Haoen, 5000 freie gar*

bige.) Kingston ift ber ©i£ eines GbnfeilS unb ber ©eneral*

2C(femblt) ber Snfel, welche ftcfy i&tytliä) einmal unter Leitung

beS Röntgt ©ouoerneurS oerfammelt £>aS @onfeil befielt

auS 12, bie 2lffemblt) auS 45 SÖfttgliebern, welche alle 7 Safyre

fcon ben weisen dinmolmem ewdl)lt werben* SBeibe *£>dufer

bilben ein ?)rooinjial* Parlament, welcfyeS alle £ofal-2lnge*

legenfyeiten ber Snfel betreibt £)er ©ouoerneur IM bie Soll*

^ieljungSgewalt auS* (ix reftbirt in bem 2J beutfdje SO^ctfcu

norbmejHid) tton Kingston liegenben ©panifytown ((Santiago

be la SSela), bie alte ^ffan^ftabt ber ©panier, 1520 burd>

£)on £)iego ßolombo, ben ©ofyn beS dntbecferS, gegiftet,

ein l)öd>jt angenehmer, (tiller £)rt, am ßobre - gluf? , ber ge*

fünber liegt, als Kingston*

Kingston ift auü) ber ©ifc etneS £>bergerid)tS , eines

itan§eleis unb $ice*2(bmtrafitdtSgericl)tS, eines ^oli^eiamtS,
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eines ©eneral ^ojtamtS für SBejfinbien ic* 3)er greifjafen

Kingston tft nad) £aüamta unb 9ten> Orleans oielieicfyt bie

wicfytigfte £anbeBjtabt am SÜJerifanifrfKn Stteerbufen unb

2Bejrinbifd)en Speere*

£)ie Grinfuljr au$ Großbritannien betrug:

1818 118,868,655 ^iajrer*

1819 86,533,475 =

1820 88,873,375 =

1821 63,189,050 *

1822 86,313,550 =

1823 93,216,865 *

Srüfyer als t>on Kingston au§ bte ganje 9Zorbft
e

tjte beä

©panifcfyen 2Cmertfa'§, ba3 ojtlicfye Guatemala, Sföerifo, unb

felbff über $)arama, $)eru tc« bureb ©cfyleicfybanbel mit ©uro-

päifcfyen SBebürfmffen oerforgt warb, war ber borttge $anbel

mit wichtiger als je^t, unb ber fyofye g)rei$ ber dolonial*

^)robulte bereicherte ^k ^Pflan^er* Se^t muffen anbre SBege

eröffnet werben* ^>abet wirb ber (Erwerb, fo wie "ok 2Cu3ful)r

burd) mancherlei jum Styetl fct)n>cre abgaben gebrueft; am
SBitterjren aber empfütben eS bie bortigen $&zi$m, ba$ bie

S5ritifd)e Regierung ftd> um bie ©flaoenbeoolferung fümmert,

unb beren allmalige Befreiung beabftcfytigt, eine 9ftaaßregel,

woburefy allerbingS baS gan^e gegenwärtige SBefen ber Snfel

üeranbert unb umgefeljrt wirb*

Kingston bleibt unter allen $ßejtinbifd)en unb %mmU*
nifcfyen ©tabten fcfyon beSfyalb eine ber t)or^üglid)f[en , weil

bort über bie SSoÜ^ie^ung ber Gefe^e gemacht unb auf Diulje

unb £>rbnung gehalten wirb* £)ie greoel, meiere in $tm
Orleans, namentlich oon ben Äentufpern, verübt werben, t»ie

9fteud)elmorbe, meldte in «£>ar>atma an ber SageSorbnung ftnb,

bie ©cfyanbtbaten ber ,ftiabnapping, beS ©eeraubeS, woöon fo

Stiele auf ben flehten Snfeln leben, unb welches bort ein

«£>auptgefd)aft bilbet, ftnb in Kingston nid>t t>orl)errfd)enb*

<Selbjr ^k 2>ieb|tär;le, wooor ftd> an @ub * 2Cmerifa'S 9torb-
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füjte k* 9tiemanb bergen fcmn, fallen feltener wie felbft in

ßnglanb üor, unb bleiben nie ungejlraft* Die SWtye ber

Marine * S3el>6rben Derfyinbem ben (Seeraub unb bie ©flauen*

(Schmuggelei, wenigjienS in ber 33ucf)t t>on $Port 9iot>aL —
£)a§ Seben in Kingston tft angenehmer, tt)ie in Eonbon, aber

auä) wol)l eben fo treuer» Qt$ giebt ein Sweater, pracfytootte

23älle, öffentliche ßoncerte :c* Der gefeilige Umgang ijt

englifd), unb erforbert mel ßleganj im 2ln§uge, auf tropifcfye

SBeife mobiftcirt. Die ungemein rei^enben Kreolinnen ftnb

leibenfcfyaftlicfye Sängerinnen, unb nicfyt ofme S5ilbung, ba

tnele in Gntglanb erlogen ftnb» Der gebilbete grembe, bem

t>k englifeben bitten befannt ftnb, fmbet in 'om bejlen £äu*

fern ^k gaftfreiejfe 2(ufnal)me unb aud> 3>utxitt §u ben Damen,

i>k bekanntlich feljr frufeeitig reifen, unb eben fo frül^eitig

altern»

X)k Sieger unb Mulatten ftnb l)ier mit gefttteter, aB

in anbern amerifanifcfyen ©egenben, unb jum £l)eil gewanbte,

reblicfye 2Cufwärter, £au§biener unb Arbeiter, &a$ Koncubinat

mit 9?egreffen i(! fyier fo frei uerffattet, als anberSwo* 2(ud)

tl)ut man wol)l, bd flehten Unpäßlichkeiten ftcb i>cn Negern

anvertrauen, bie in bin meijlen gällen beffer gu Reifen

wiffen, als bie 2ler^te, 'ok aud) fyier au§ Kigennu^ %umikn

ben Traufen länger leiben laffen, als notfyig ijt &a$ Klima

ijf baS gewöhnliche 23eftinbifd)e. 2ln ber <See unb am Ufer

ijt 'ok mittlere Temperatur 80° g, (21° $L), aber bie S^a^e

ber feljr bebeutenben $6l?en gejratten leicfyt eine erquiefenbe

Suflucbt, <3o liegt nafye an ber SBucfyt fcon $ort Oiopal ba§

SanbfyauS be$ 3* 9iob, Qit)iÜ)olm auf einem 4080 gup l)ol)en

gelfen. 2tuf folgen #6l)en fielet ba$ £l>ermometer 44-55°,

unb l)6cbften3 auf 65 °* SSenn ftd) ber Sftorbwinb ergebt,

ftnb t^k borgen- unb 2lbenb(!unben ntcfyt nur gemäßigt,

fonbern fogar falt , unb man tlmt mol)l / ftdt) auf ßanbpar*

tbieen mit warmer 33ebecftmg ju *>erfel)en. ^)k SRatfyU ftnb

gewoljnlicl) fm)l f unb ber plo^liclje Uebergang ber brücfenben
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£i£e ber ©efunbljeit ber 2lnfommlinge nad)tl;eilig, befonberS

wenn ftc ftd> nid)t fcor (Erdung t>e6 33luteS burd) fyi^ige

©etrdnfe fyüten, unb i^re ©efunbfyeit burd) galante Kranf*

fetten gefd)wdd)t fyabem £)ie trodene SafyrS^eit beginnt am
dmbe beS SDki'S, nacfybem oorfyer in ber 50?itte beS Monats

14 Sage lang ^egenfdbauer gefallen ffnb , welche bie 33ege=

tation beleben* Sn biefer SafyrSjeit trübt fein SBolfcben

ben $immel, ben baS fyerrlicfye ^urblau fcfymücft, unb beffen

©ternenpracfyt unoergleidjlicr; ijt; eS febimmert § $8. bit

SSenuS fo, baß bie 33dume in bemfelben ©chatten werfen, roie

in bem Siebte beS SftonbeS, §5on 7 — ]0 Ul>r Borgens \\1

tit £i£c am brüdenbften, fobalb ftcfy aber ber ©eewinb (brize)

ergebt, wirb bie Natur wie neu bzhbt, unb bie ßuft ijt bann

angenehm unb erfrifcfyenb; um il;n aufzunehmen , ftnb alle

Käufer mit Salouften verfemen; Nachmittags, wo ftd> ber

©eewinb legt, unb bie Siesta eintritt, wo jebermann rul)t,

ijt ^ie £i£e wieber brücfenb ; am 2lbenb ergebt ftcf> ber 2anb*

winb* ©o bkibt bie Sßttterung bis in bie SDZitte beS 2UtgujTS,

wo t>it ©eewinbe nachäffen, unb bie Suft fcfywül unb er*

fticfenb wirb. Um biefe 3eit ijt eS m großes ©lud für ^n
Europäer, wenn er ^k (Sonntage unb ^m größten £l)eil ber

SBerftage in ben fcfyonen Sanbfydufem beS naben ©ebirgS gubrin*

gen barf* SSiele gamilien fucfyen bann bort il)re Suflud)t*

9ttan befud)t um biefe Bett bie reijenben SBdber ber Snfel,

g. 23 S5atl), unweit @ap Lorant 2m untern Styetl üon

Kingston l>errfd)en um biefe Seit ©allen ==9iul)ren unb heftige,

angreifenbe gieber; wer aber bort nid)t gebunben i)!, fann

benfelben Ui vernünftiger Körperpflege leicfyt entgegen; nur

barf bie fteinfte Unpäßlichkeit ntd>t üernadjldßigt werben, unb

erforbert fogleicr) $rdferoatioe, bie man leicfyt t>on ben %\x^

Wärtern erfahren unb erhalten fann, wenn man biefen 33er*

trauen ^eigt, Seber 2£rjt, ber in biefem Klima SBlutlaffen

unb 2(uSleerungSmittel anrdtfy, fc>erftel)t wenigflenS bie Natur

eines Hamburgers nid)t @in S5ritifd;er ßoloß ertragt tnel,
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wa$ un$ tobtet, ©o if! ber 9ftifübraud) be§ ßafomel für um5

^öd£>fl nadjtfyeiu'g. — 33i§ gegen bie SSlittt be§ (Septembers

medjfem fcfymadje ßuftcfyen unb @almen mit einanber ab, unb

&i* ^)i^e jfeigt bi$ auf 90°, £)ie§ ftnb bie Vorboten ber

rtaffen SafyreSjeit, welche mit bem £)ctober beginnt, n>o ber

Stegen in (Strömen f) erabjtitrjt, aud) oft £)rfane unb (Erb*

btbm mutzen, bte aber oomefymlid) für $ort Ovopal gefäfyrlidf)

ftnb» ©egen ba3 Qrnbe be§ SftooemberS fyören bie heftigen

Stegengüjfe auf, bie Suft mirb rein unb Uü)l , unb wdfyrenb

ber Dlorben duropa'S in <5t6 unb groft erj!arrt, afywn

Samaica'ö (£inrooI)ner eine mafyre $Parabiefe3luft.

FerfianShmöett

Carolina unü Een angränjemjen Staaten,

tjerfammelt §u ^benejer (@anton (Sffmgfyam, <5taat ©eorgien),

im SSooember 1827» *)

£)ie Sutfjerifdje ©pnobe oon ©üb -Carolina unb ben

angranjenben (Staaten t>erfammelte ftrf) am S^itag borgen,

ben 23* Sftofc*, in ber Serufalem - vftircfye ju ^benejer *#
),

unb roarb burd; ben $)rebiger 33 ad) man, ^Praftbenten, mit

einer paffenben Siebe unb mit (&tbtt eröffnet. £)ie $rebiger,

ttelcfye mit biefer (Spnobe in SSerbinbung flehen, ftnb;

*) ©ebrueft (tri (5ngtifd)er <Sprad)e) ya (Smartestem Ui SameS ©.

SSurgeS. 1828.

**) @bene§er, auf ber roefriterjen <Settc be$ ©aoannaf) = $?(uffe$,

wetdjer ©eorgten oon @ub = (Carolina fdjetbet, 17 beutfcfye ©taten

fübwcfrltd) oon (SrjarteSton, 5 Sföetlen norbwefrtid) oon bem £afen

©aoannafy. 2)a$ «Stäbtcfjen Gjfrenejer warb 1736 üon oertrie;

fcenen <3atj&urger ßutöeranem angelegt
ftobtng'S Ämerifa. S3b> I. 1828. .

*

19
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B<9MRf«t; 3- % 8ranfIo», m$atl Stauü),

©obfre^ §)ttt)txf Sacob 9D?ofer unb Sacob
Sßingarb, fdmmtlidf) im 2)i|ft:ift gerington (<5taat

©üb - Karolina) ; 3 o b n 33 a d? m a n unb 3 o b n (5.

©tfjwarfc, beibe im £>iftrift KbarleSton (© (L), 3«

(5. £ope, im Stewberrp * ©ijhift (© 6»)/ 6 * 5*

33ergman, ju Kbeneger, unt» © %. $Ualv, ju

©aoannal) (betbe im Staate ©eorgien), unb 3* Sfc

©cbecf, SDftfftondr*

2)elegirte gapen (Lay Delegates) bei ber ©pnobe waren:

$err $ ein rief) SÖlüller, ßerington * £)tjWf, aB 9ie*

prdfentant ber Kongregationen unter ber ©eelforgc be£

$erm $aj!or © £reber, ndmltcb: 3ion'§, ^eter'3,

©t SÖh'd&ael, 33etblebem, 9la§aretb unb ©anbp 9ium

$r* 3 o n a t b a n $ a b n , für bie Kongregation ju Kbenejer*

£)brijt So^n Ktgleberger, für Sftewberrp^ijlrift k.

$r* Daniel ßea^^eart, für gerington - £ij!rift

$x. Martin SB^ite, für gerington *£)ijtrift

$r* g r e b e r i f $ e r b , für bie Kongregation ju ©aoannab,

(KfyarleS ©trotyecfer <5§q., £>elegate für bie gutberifcbe

Äircfye ju Kl)arle3ton, fanb e§ nicfyt ratbfam, ber ©pnobe

beizuwohnen* 2Cucb waren t>k ^rebiger SUle^e, Sföealp,

9iaud), granflow rt* abwefenb, unb entfcfyulbigten fiel) in

S5riefem)

2IB bie ©miobe conjlituirt war, l)ielt $err ©cbwarfc eine

SSorbereitungS = ?)rebigt über £uc* 2, & 10: „gürcfytet eueb

niebt, ftebe id) »erfünbige tuty große greube, bie allem SSolfe

wiberfabren wirb.''

£>ann würben folgenbe trüber einmütbig §u ^Beamten

ber ©pnobe für'S folgenbe 3abr erwählt: £>er ^)rebiger

S5acbman jutn $)rdfibenten , ber $rebiger S5ergman gum

©ecretair unb ber ?)rebiger ©obfrep £)teber jum ©cbafcmeij!er,

K§ würben mehrere ^Briefe unb SSittfcbriften oon ©e=

meinben beriefen, welche tfyeilS um einen ^rebtger, tbeilS um



— 291 —

-

erweiterten ©enufi ber religiofen SSort^etle (a more extended

enjoymet of religious ad-oantagts) erfiicfyeru (§.$ warb eine

Gomite gur Unterfucbung biefer ^Briefe tmb IBtttfc^rtften

ernannt, unb eine anbre, um ^k gdbigfeiten unb latente

be3 $erw <&ä)Xoax%, @anbibaten be§ SÖftnijferiumS unb ©ra=

buirten be$ South Carolina College, $u prüfen*

2Cm ©onnabenb oerfammelte ftci> bie ©pnobe wieber,

Borgens 9 Ufyr, unb i)h Gomiteen ftatttten ibren S5erid)t

ab. diner ber vorgelegten ^Briefe enthielt eine^n^eige be3 «£>rm

9>rebiger Sacob <3r;erer: er fet> §um Delegaten ber ©pnobe

oon 9Jorb* Carolina ernannt, um biefer ©i^ung beijuwobnen,

weil er aber notbwenbig nacr; SBirginien reifen müßte, fo

bebaure er, nicr)t fommen §u fonnem Sene @pnobe t>on

9torb = Carolina fyege bie brüberlicbften ©efmnungen gegen

^k oon @üb - Carolina , welche biefe ©pnobe in einem

^Briefe $u erwiebern befcblofL

2Cuf ben oortbeilbaften SBericbt ber für biefen 3wecf öer*

orbneten @omite warb befcbloffen, $erm SBmgarb ju orbtni-

ren, ober tym hk ßicenj &u erteilen, $u prebigen, ju taufen,

^Brautleute §u trauen, unb ba£ 2Cbenbmabl §u abminiftriren

;

fo rpie bem #erm ©cbwar^, ber feine tbeologifeben @tubien

bä bem ^Prdftbenten ber ©pnobe oollenbete, unb welchen bie

ßomite im £ebrdifcben unb ©ried)ifd)en, in ber natürlichen unb

geoffenbarten Religion unb in ben UnterfcbeibungSlebren be§

©lauben£ eraminirt fyattt, gleiche ilicen§, tvk bem $erm
Singarb, ju erteilen.

$err SBingarb warb, feiner S5itte gemäß, jum ©eel*

forger an ber itirebe pi <5anbt> Sinn ernannt* £)en £er-

ren ©cfyecf, SBingarb, £ope unb ©cbwar^ warb anempfoblen,

bie üerwaifeten Äirdjen am ©altletcbcr = ${n$ fo oft aB
mogtieb ju befuebem %n\ t>k auSbrücflicbe Sßittc einer %n%ai)l

(Sinwobner be3 (Ebgeftelb *S)t(irtft£, in Hamburg «;, welcbe

ju ber ^utberifeben Strebe geboren, genebmigte \>k ©pnobe

bereitwillig, ba$ #err ^rf>ecf bort fo oft als moglid) prebige,

19*
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unb bie (Sacra üerroalte. %u<fy warb eine Korntte ernannt,

um einen S5erid)t über ben äuftanb ber Sieligion innerhalb

be£ SBe^irfS ber ©pnobe abjujtatten.

5öerict)t über ben SSelauf ber S5eifteuern »ort

Ätrcfyen, Vereinen unb einjeinen SD'Mtgliebern.

SSon bem ßutfyerifcfyen grauen * herein ju KfyarfeS* © (L

tonm burefy ben $>rebiger 33acbman 208* —
Kollecte burd) ben $)rebiger Siftofer 4. 68§

SSon 9)rebiger 9flealr/3 Kongregation (©atxmnafy) 20, —
£errn 3- 9>lattö, Serington £>ifrrift & —
#erm SDZtfftonatr <3d)eÄ . * 2. —
4?errn ^rebiger SEfte^e — 50

$errn kantet £eapl)eart 1* —
£>urd> <£>errn ?)rebiger S3ergman (p Kbenejer)

Koliccten 29. —
S3on #erm ^rebiger ©refyet'S Kongregationen . .

.

44* 8J

£erm ^rebiger Svaucb'S Kollerten 14. 62J

£errn TOffionair ©c&ecTS Kolleeten 27. 75

352. 65

2Cu3jug auS ben ^ircfyenbüdjern.

<Pret>iger. ©emeinben. ©etnuft. £onftrmirt.(Eommumcant.£earrtbert.

3- % $?efce .
— 28 ,1 44 3

Sofcn S5ad)man 1 63 9 @rtt>ad)f. 45 335 41

©. £)rel>er ... 6 40 24 360 6

9)1. &aud) ... 5 81 2Krtt>ad)f. 53 315 6

K.g.SSergman 1 27 8 64 15

©. X 5Dlealt>

.

113 1 Kwadjf. 16 50 11

Sacob Sttofer . 3 43 3@rtt>ad)f. 12 138 31

Sacob SStngarb — — — — 9

3. 2>. @d)ecf

.

— 46 — -^12
3. K. £ope .

.

— — — — 10
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Sie ©pitofoe abjourntrte bi$ ^lacfymittagS 3 VLfyx.

Sn ber Swifc^enjett prebigte #err SBingarb in (Snglifdjer

©pracfye über ßtftytl 33, t». 11: „<^o waljr icfy lebe,

fprid>t ber #err, 3d) l)abe feinen ©efallen am Sobe be§

©ottlofen, fonbem ba(ü ber ©ottlofe ftd> befeljre t?on feinem

bofen SBefen unb lebe, ©o befe(;rt eud) bod) nun t>on eurem

bojeh Sßefen; warum wollt ifyr fterben, ii)x t>om $aufe3frael?"

Sann l)ielt $err SDZofer eine 9iebe in beutfdjer ©pracfye über

SefaiaS 55, ö* 1: „3Sol)lan alle, bie il)r burjrig fet)b, fommt

fyer ^um Söaffer, unb bie il)r nid)t ©elb l)abt, lommt l>er,

lauft unb effet; fommt l)er unb faufet olme ©elb unb um*

fonj!, beibeS SBein unb SÖJild)." Sann t>erla3 ber ^rdftbent

t>k giturgie §ur Vorbereitung ber Kommunion*

Nachmittags 3 Ul)r fe^te bie <5pnobe ifyre ©ifeuncj fort

2lm ©onntag borgen prebigte #err £5ad)tnan (in engl*

<Sprad)e) über bie gegenfeitigen 'jPflicfyten ber (Seijrlicfyen unb

ifyrer ©emeinben nad) $ebr. 10, t>. 23— 25, t)or einer

jablreidjen SSerfammlung , unb eS nafym eine grofie 2ln§al)l

©laubige baS tyeit HUnbmafyl lind) fyielt $err ©cfyecf nocfy

eine (£rmalmung3rebe über 2uc. 13, t». 24: „Viele werben

barnacfy trachten einjugelm, unb werben es nicfyt fonnem"

Sn ber ©i^ung am Montag borgen berichtete eine

ßomite über eine SÖftttbeilung auS Newberr^ = Sijlrif t, wo

Swiefpalt unter ben GBemeinben obwaltet, welche \)k <St>nobe

fdjltdtfen foll; tiefe befcfylofj, ba$ ein ?)rebiger jene ©egenb

befudjen unb bie <&aä)t §u »ermitteln fucfyen folle* drinmütfytg

warb bem lutl)ertfd?en grauen = Verein $u ßljarleSton ber

£)anf ber <S*mobe für ba§ reiche ©efcfyenf (ffefye oben)

bewilligt #erm ©djeef warb nod) auf 2 Monate bie (Stelle

eines SDtifftondrS itbertragen, unb ifym 25 Soll, monatlich

für feinen Sienft bewilligt gür feine früheren Sienjfe empfing

er 45 Soll, unb überbieS 5 Soll, für Auslagen be^lt
£err Sreljer empfing 10 Soll, als SDlietye für ein 9>ferb.

gür aufferorbentlidjen Sienft foll #err <Sd)ecf nod) 20 Solt
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erhalten. 2lucfy üerorbnete bie ©tmobe, baß ber %m\ti Don-

nerstag be§ nad)jlcn 2luguji aB ein SSettag gefeiert werben

folle, um ben @cbuk be£ 2COerf)6d)(ren für ba$ (utt>crtfd>e

3ion unb bie allgemeine Serbrettung ber Religion anjuflefyn.

£>ie (Spnobe abjournirte bann bi§ 2 Ul)r, unb in ber

3mifd)en$ett l)ielt ^rebiger #ope eine Diebe über Sofy. 10, 14:

//Set) bin ber gute #irt 2C"

Nachmittags marb $err ©cfymark §um Delegaten Ui

ber nadjjlen Sufammenftmft ber 9lorb - Garblina - ©pnobe

ernannt, unb im galle er abgehalten würbe, foll £err ©cfyec?

feine (Stelle vertreten» Dem ^raftbenten warb aufgetragen,

800 (Jremplare be£ @ated)i3mu§ ber ©eneral - ©pnobe §u

beforgen unb an bie einzelnen Äirdjen §u üertbeilen. Dann
warb ber £)rucf ber SSer^anblungen ber (Stynobe in 500 (5rempl.

befc^loffen. 83on biefen 2lbbrucfen follen 5 an bie ©eneral*

<5tmobc, 5 an bie (Spnobe t>on iftew - ?)orf, 5 an bie <5t>nobe

t>on £)j!=$ennfr;lt>attien, 5 an 'ok (Spnobe t>on 3Bejt-$enn*

falüanien, 5 an bie ©pnobe üom £)l)io, 10 an bie <Spnobe

Don 9ttart)lanb unb SSirginien, unb 15 an bie ©pnobe t)on

Norb = Carolina üerfanbt werben.

£)ie @omite, §ur Unterfucbung ber 9ied)nung be3 ©cfya^

meifterS ernannt, berichtete wie folgt:

Ueberfcfyufi ber legten Diedmung, burd) ben £> ß.

<5d)a£meifier abgelegt 262. 64

£)ie gefammte ßinnaljme ber legten ©i&ung

belief ftd> auf 398. 88

Sotal 661. 52'

<5dmmtlid)e ausgaben feit ber legten ©ifcung 74. 28J

SSilanj in £anben beS <Sd)afcmeijierS 587. 23J

einnähme wafyrenb ber gegenwärtigen ©pnobe 352. 65

©efammter Waffen * SSeftanb 939. 88{
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JDie @omite anempfiehlt, bie SBilanje in £dnben be$ <5<fyafc

meijler§ moglicfyjt balb jum 9lufcen ber ©pnobe auf

3infen ju legen*

£>ie ßomite ber fültfffoncn warb beauftragt, nod) bret

$ftfftondre anzupeilen* -£)ie nad)(le ©il^ung ber <5t)nobe foll

am 20* 9tot>* 1828 in ber @t 3o$nS iDirdje in (^arleSton

in ©üb -Carolina gehalten werben* £)er S3orfd)lag wegen

@rrid)tung einer 2lcabemie ju $latt$pring warb §ur 83er-

fyanblung auf bie ndcfyjie ©i^ung uerwiefen* SMe ©tmobe

empfahl ba§ „Sutfyerifcfye S^aga^n" (Lutheran Magazin)

als eine anjieljenbe, nufelta^c Beitfcfyrift* £er efyrwürbige

9)rdftbent tyttt bie 2Cbfd>teb6 * Siebe, imb äußerte feinen £anf

gegen bie SDfttglieber ber <St)nobe unb auä) an bie (ginwotyner

t?on (£bene§er für bie greunblicfyfeit unb ©ajilicfyfeit, tarnen

wdfyrenb ifyrer 2tnwefenbeit erwiefen, unb richtete ein brünjligeS

(&tbtt an ben £l)ron ber ©nabe* £)ie ©tjnobe vertagte ftdt)

unb bie ^itglieber nahmen freunbltd) 2tbfd)ieb t>on einanber*

(L S* SBergman, Secretair*

2C n l) a n g*

£>ie @omite ber ©pnobe erßattete folgenben S5erid)t über

ben 3uftanb ber Sutfyerifcfyen v&ircfyen im 5Bc§trfe ber ©pnobe*.

<3re befanb, nad) angeheilten Unterfudjungen , ben 3u(!anb

biefer &ixä)t unb il;re 2lu3ftd)ten l)od)ft günjüg, um ifyre

eifrigen Reifer §u beleben unb aufzumuntern* Sn ^tn ®e*

meinben, welche regelmäßig mit ©otteSbtenjl burd) angebellte

3)ajfaren üerforgt ftnb, f)errfd)t augenfcfyeinlid) im allgemeinen

unter ben ©laubigen ber ©eijl ber grommigfeit üor, unb bie

3al)l, welche ftd> willigen #erjen§ unter bas panier be$

^reujeS fammelt, meljrt ftd? fdjnetf* S3iele ©emeinbe* ©lieber

l)aben tyre 2lufmerffamfeit auf bie Mittel gerietet, t)k dx*

fenntnig be$ (&>angeliumS unter ifyre leibenben SSrüber im

S5ejirf ber ©pnobe ju verbreiten* SSiel ift burd) S5ei(!euer

einzelner Sttitglieber unb burd) Sammlungen in ben Ätrdjen
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gefiel) en, unb burd) bie unabldßigen S3emüf)ungen beS 9Jftf*

ftondrS #errn @d?e<f ftnb im Saljre 1827 brei neue ©emein*

ben organiftrt; $mi im £>ijirift 97en>bcrrt> , unb bte anbere

im £)iffrift Gsbgeftelb, wo jefct ©otteSfydufer ^Umt werben.

£err <od)ecf warb t>on ber (5omit6 ber DJ^ifftonen (fteljeoben)

auf jwei Monate als SQftffiondr angenommen, unb begann

feine Arbeit am 2. Sunt). Sn biefen §wei Monaten burcfyritt

£err <5d?ec? faft 900 (engl.) teilen, prebigte 47 mal,

taufte 26 9)erfonen, fammelte 45 £)oHar3 unb gab 5£>oü\

au&. Au§ bem ber ©vnobe mitgeteilten S5erid)t über biefe

$frffwn§* Steife erhellt, bafj ben eifrigen Wienern beS Qlftan*

geliumS, üomefymlicr; ben Wienern be§ ßut^ertfdjen ©laubenS,

tin ipetteS gelb eröffnet ijj. SSicle unferer ©laubenSgenoffen

finb in ben üerfdnebenen ©egenben ©üb * CEarolina'S jerflreut,

einige fyoren nur feiten/ einige niemals ^rebiger unferer Äircfyc

;

bod) fdjeinen jft t?on Anl)dnglid)feit für biefelben, fo wie für

bic ©runbfdke ber ^irc^e, worin fte ober ifyre SSdter erlogen

ftnb, befeelt, unb bieten ben brei ober tuer frommen lutfyerifcben

©eijllidjen, welche iljnen bie ©acra barbieten, unb &it unb

Talent tyrem Unterrichte wibmen, bie freubigjle UnterjKtgung

unb Aufmunterung bar. @6 würben ftd> in Un £ij!riften

£>rangeburgf), 9tewberrt) unb (Sbgeftelb, unb in anbern £)tjirtftm

©üb * darolina'3 ©emeinben bilbm, man würbe bort fo*

gleid) Äirdjen bauen, wenn e§ treue ©etjllicfye gäbe, tl)re

hangeln einzunehmen, unb obgleid) unfer Sffttfffondr ben <&taat

©eorgien nid)t befugte, fo tft bod) nid)t §u jweifeln, baj$

neue fDftfftondre bort ein reiches gelb ber Arbeit

antreffen würben. Sa, bit <5aä)t unferS #erm,
welche allen ßfyrtjien heilig ift, würbe felbfi burcr)

eine SÖhffion Sutr)ettfct> er $erol.be in htm anjtoffen*

ben <5taat Alabama fyerrlicf) geförbert werben. *)

*) Sßarum fenben bic SJJifftonö = Vereine ntrfjt ftmbige, eifrige, junge

SKdnner in jene ©egenben, wo auf @mpf5nglid)feit für'ö Jpeiligie

fielet ju j?d>nen ifi? fc b. £.
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2)te %mi ©emeinben am ©altfctd>er * glufü , SDiftrift

33arnweH, ©üb - Carolina, oerbtenen oorjitglicfye 2Cufmerffam*

•fett Sfynen fel)lt e$ feit mehreren Sauren burdjauS an

9ieltgion6lel)rern , unb obg(etd> fte mehrere Sföale aufgeforbert

ftnb, ftd) an anbre SieligionSbefenntnijTe (denominations) §u

wenben ,fo jeigen fte bod) ftanbljafte Slnljänglicbfeit an bie

Religion iljrer SSater unb an bie ©runbfa^e, worin fte auf*

erlogen ftnb» ^zit ber testen ©tjnobe fyaben breimal Wiener

unfern ©laubenS bti iljnen geprebigt, unb SOfttglieber jenes

«ftirdje ftnb wdfyrenb unferer gegenwärtigen <2i£ung nad)

©eorgien gefommen, mit ber bringenben £3itte, bafi bod)

einer unferer $)rebiger fte gelegentltd) befugen mochte. Stn

nadelten Sa^re wirb jeben Sföonat einmal bzi tt)nen eine

9>rebigt gehalten werben» ©ocji tji feljr &u bebauem, baß

biefe eifrigen Sutfyeraner, fo tok tuele anbre, ftd) bod) nur fo

feiten biefer (Segnung erfreuen, unb fte flehen inbrunftig ju

bem 2(llmdd)tigen, bafj er ifynen einen S5oten fenbe, ber ftd)

ber gläubigen ©emeinbe annehme*

Snbem ftd) alfo in allen Steilen unfereS $5t%ixB

neue ©emeinben bilben unb alte ftd) wieber oereinigen,

wirb baburd) ber (Sifer unferer 33rüber nid)t wenig §u nod)

größeren 2Cn(!rengungen angeregt Unfern ©lauben6genoffen,

welche baju bie Mittel fyaben, gebührt e3, jebe SDkagregel

freubig ju unterftitfcen, welche bie 28ol;lfafyrt unferS 2utl)erifd)en

3ion6 forbern lann; ber <St>nobe aber liegt e§ ob, ben wirf*

famjlen $>lan $u verfolgen, um gute getreue Arbeiter in ben

SBeinberg be§ £erm gu fenbem #anb in £anb follten tvk

mit (Srnjt biefeS SBerf forbern, ben <5egen be$ 2ttlwaltenben

erflefyenb, welcher ftetS bereit tjf, tk arbeiten feiner getreuen

Wiener mit ber reichen Sülle ber ©nabe §u lohnen*

$flit SSebauern bemerken wir, baß bie ©onntagSfdmlen

in einigen unferer Äirdjen nid)t im 5Berl)ältttifj tyrer 2Bid)ttg*

fett junefymem £)iefe ©onntag6fd)itlen l)aben 2Cnfprüd)e an

unfere ©laubenSgeuoffen, welche wol)l $u merfen ftnb, <5ie
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fmb eine 9)flan$fcf)ule ber grommigfeit; biejenigen, welche

ttit Segnungen ber Oieltgton fennen unb fernen, follten ben

i>cr5ltd>ften 33eiftanb 5
u reiften , um bie garten $flanöen gu

ergeben, welche bie liebeoollfte Sorgfalt forbern* SBieleS ()angt

t>on ben bejahrten, leitenben SDfttgliebern ber itircfye ab, ifyr

SBeifpicl mirb ein antrieb für t)k Sugenb fepn; tyre ßefyren

werben mit größerem ©emicfyte el)rfurd)tforbernb auf bie

©emittier be§ r;eramt>acr;fenben ©efcfylecfytS übergeben»

£einricf) Butler, SSorftanb ber ßomite ber 9ttiffionen.

£errn ScfyecTS 9ttiffion§^eife.

$crr Scfyecf begann feine SEßifftonSarbeiten im Auftrag

ber Stmobe oon Sitb - Carolina am 2* Suni, unb prebigte

ju QCmelia (?) oor einer Keinen ©emeinbe, welche ok größte

,ftircr;e beff|t> bie nur irgenb eine SKeligionSpartbei in jener

©egenb inne tjat; er blieb acfyt Sage bü berfelben, prebigte

taglicfy, unb fcfyilbert fte aß mofytyabenb unb achtbar» %m
10* prebigte $err Scfyecf in Sanbr; Siun (£)iftrift Serington)

oor einer großen, achtbaren ©emeinbe, voo aber nur einmal

im 5Qlonat geprebigt mirb, unb am 11* in ber Sfcajaretfc

Jtircfye (gerington) oor einer fleinen 3abl Sutberaner, meldte

fefyr für bie SBabrbeit unferer IjeiL Religion eingenommen

fmb; am 13* im Serington = ©ericbtSbaufe, wo feine 3uborer

meiftcnS &utl;eraner waren, unb am 14* in Salem'S ^ird)e

üor einer jablreicben Serfammlung* £)ie Jtircfye ift groß, bie

©emeinbe beträchtlich, bennoer; mirb nur einmal im SSflonat

geprebigt, unb bie ©laubenSgenoffen münfcfyen einen ange=

ftellten Pfarrer» lim 15, prebigte er in be3 £)briften 2ee'3

Sdmlfyaufe, fanb aber unter ben beuten menig 2Cd)tung *>or

bem Sonntag (Sabbath) unb ber Religion* 2Cm Sonntage

prebigte er oor einer meiftenS au$ ßutl;eranern beftefyenben

SSerfammlung am 9torb (SbiSfc * Stoffe , meiere ber geiftlidjen

igulfe ganölid) entbebren, unb feit 3 Sauren feinen 8utr>erifdjen

^rebiger gebort Ratten, bod) oerließ feiner unfern Ätrd>e,
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o&moljl fte ba§u aufgeforbert würben. <&ie bauen ftd) je^t

ein ©otteSijauS* ?8on bort ritt $err ®öft$ nad) ßambrtbge,

unb prebigte in ber 9hd)barfd)aft oon ^Rount Shilling in

einer 35apti|ren = Äird)e, <SarbeS genannt £)ort blieb er eine

2öod)e, unb prebigte täglid), Montag aufgenommen* £)te

3af)l ber 3ul)6rer mar immer betracfytlid; , t>ornel?mlid) gu

£Kr)tneJ>eartö am (Sonnabenb, mo er genötigt mar, im SBalbe

unter freiem $immel ©ottes Sßort §u üerftmbigen, bamit

n)n alle l)ören möchten, £)ann befuci?tc £err <Scr)ecf @bge=

ftelb, mo er oiele unferer ©laubenSgenoffen fanb, bie feit

fielen Sauren üon feinem Sutr)crifcr;cn Sefyrer maren befudjt

morben; n)x Suffanb ift mirflid) bebauernSmertl) ; fte bauen

ftd) je^t eine Mixtye. (£err ©cfyecf ijt bort jefct angeheilt.)

Tim ©onntag, ben L Suli, prebtgte er in Song ßtyurd), mo

bie ßutljeraner ftd) au(i) fel)nlid)ji einen $>rebiger munfcfyen;

am Montage in SBife'S @d)ull)aufe (£)ijfrift 9}emberrt));

bort fanb er bie Zeute t?on aller Untermeifung abgerieben;

bod) fagten Diele, fte maren Sföitglieber unferer Äirdje, unb

mürben fogleid) eine Äirdje bauen, menn man iljnen einen

^Prebiger üerfdjaffen fonnte* ©ie maren 2Billen§ unb

in bem ©tanbe, eine Äircfye ju bauen unb einen

9teligion3lel)rer §u unterjiu^em 2Cm 3. prebigte er

in ber 9tieberlaffung ^eterbaugl) (£>ijrri?t 9t*emberrt)); fanb

oiele eifrige $6rer be3 2Bort3, aber t>on allen religiofen

Füllmitteln oollig entblößt <&eit mehreren Sauren mar

lein Sedier bort, unb aud) biefe mimfdjen fel)nlid)jl einen

angejrellten ?)rebiger Tim Donnerstag prebigte er in ben

9tieberlaffungen oon © @gner oor fcfyoncn SSerfammlungen

;

bod) fommt l)od)j!em> alle brei Sßocfyen irgenb ein $)rebiger

üon irgenb einer OieligionSpartljei gu tr)ncn* @S giebt bort

viele mofylljabenbe Qeute, meiere einen $)rebiger %u falariren

munfd)enw @d)on fangen fte an, ftd) eine Äird*e ju bauen*

Am 6* prebigte er in 3ionö Mkfye ; am 7« in ber S5etl)lel)em^

^ird)e; am 8. (©onntagS) $u ©t 3olmS; am 9 + in @t*
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9>auIS; am 10. in @t Cetera; am IL in <St. SacobS.

3n tiefen 6 ilircfyen n>trb alle Monate nur einmal ba$ gott*

liebe Sßort oerfünbigt, unb alle 33en>olmer ber ©egenb tonn*

fd)en e£ öfter ju »ernennen. 2lm ©onntaa,, ben 15»,

prebigte £err ©cfyecf in ber Mxfyt am «Saltfetcfyer *) äroifcben

ben beiben (Sumpfen; am 17. in ber jmeiten 2ut^erifd)en

»ftircfye, an ber anbern <&eite be§ <Sumpfe§. SBeibe Äird)en

ftnb feit 5 Sauren vermaifL Einige ber bortigen (5imr>ol)ner

l)aben fid) anbern ©efellfcfyaften angefctyloffen ; t>it SOfttglieber

ber obern «Äircr)e begehren aber eifrigjl, Sutfyeraner gu bleiben

(m. f. oben). Die übrigen Sage be3 50?onatS »erbrachte

$err <Sd)ecf am 3ufammenfluffe ber beiben (Saltfetcfyer, unb

enbigte alfo feine arbeiten- „Die groben Safter ber Unmaßig*

feit, fo fcbrctbt £err ©cbecf, be$ glucfyenS unb ©cbroorenS,

ber ßntbeiligung be£ geiertagS unb ber ©ptelfucfyt, ftnb nod;

fel)r verbreitet. Der unmäßige ©ebraud) ber Innigen ©etranfe

richtet bie fcfyrecflicfyjren Vermutungen an, unb brofyt in vielen

©egenben be$ SanbeS nocfy größeres SSerberben. Die 9tad)bar=

fcfjaftvon 9ftoer§, 9il)inel}eart, SBifeS, ^eterSbaugfyunb (£gner **)

ift von aEen ©nabenmitteln entblößt, unb ruft un$ laut bie

Söorte be§ Cannes von Sftacebonien gu: „itommt unb

fjelft un$!"
SR . . . g»

*) ©tjlrift (Solteton, 10 leiten weftltd) oon ßfjarteSton. Sie borttge

©aljmarftfjgegenb wirb für fyodjft ungefunb gehalten, ifi aber gut

beüolfert, unb e$ giebt bort reidje 9>lantagenbeft§er>

2i\ b. $
**) 3m Sifrrift «Kerobern) (1820: 16014 @tn»ol)ner) 30 beutfdfoe

SDtalen norbroeftlid) oon Gtyarleöton, eine fjodjttegenbe, f)öd)fr gefunbe,

an SSaumroolle , Äabact, SBaijen unb 9M$ fyödjjt fruchtbar«

©egeni».
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&m neueste üfcer Ben pvQjtktivttn Nicaragua*

i&mul> *ur Fer^intüung ses JSSBIcBtmötecfjen

JBeers mit &em stillm ©ceatu *)

(#uö bcm North American Review. Januar 1828.)

//Äoljlbefanntermafien ermattete man grofje SSortfyeile

für ßentral* 2Cmerifa , namentlich für bie baju gefyörenben

©taaten Nicaragua, @t* ©afoabor unb Guatemala, t>on ber

Anlegung eines £)ceanifd)en GüanalS (Oceanic Canal), metd)er

ba§ SBejrmbtfcfye unb ba§ fülle 5DZeer mittel)! be§ <5ee§ &on

Nicaragua vereinigen folfte* £)ie ^perboltfcfye Oicbeform,

roelcfye ber ©^antfd>en ©pracfye befonberS eigen ijf, warb t>on

ben 33ürcjem ber Central * 2lmerifanifd)en $epublif glcid>fam

auf W Solter gefpannt, um in $>m pompfyaftejlen 2Cu6brucfen

bie erfprieglicfyen Solgen ju frfnlbem, meldte aus biefem

berühmten $>rojeft fyerüorgefyen mügfcm £ocfy fdjeint leiber

tiz &it mit entfernt, mo fiel) bie gerühmte •ftüklicfyfeit be§

Nicaragua * ßanalS in ber Sfyat bemalen fanm (£3 ijf

au$ allen (Srgebniffen ausgemacht, bag biefer

danal fobalb nicfyt ju ©tanbe fommen wirb.

£>a§ ©lucf, meines ber mm 9to>*?)orf mitteilt be§ Ijerr*

liefen Kanals burd) eine ©treefe SanbeS, bie tnelletcfyt fitr

biefen 3mecf gimftiger, als irgenb eine anbre, liegt, erlangte,

ermunterte $u rmlben (Speculationen in Siitcfftcfyt be6 @anal*

baue§, SSomefymlid) beweg e$ unfere S5ruber im ©üben &u

bem ©lauben, baf$ $liä)t$ für ben UntemefymungSgeijt ber S^lorb^

2lmerifaner §u fcr)n>er unb ju fofffptelig fet>* ©o lief! man

& SB* in einer Slugfcfyrift, meiere in Guatemala erfcfyien, um
bie Regierung jur lebhaften Styeilnafyme für ba§ Nicaragua*

*) Sttan »entfette tfm. 50lt6ceUen> 1826. II. 132. ben »tätigen 2Cuffa|:

2öürbtgung ber $)rojefte ju einer Ganal = SSerbmbung anriftfjen bem

SBe|ltnbtfd)en unb jtiUen Speere, »on gerb., 95t..."
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@anal = 9)rojeft aufzumuntern, folgcnbe ©teile: „£)ie S8er*

einigten Staaten be§ Sorbens fycgen ben $lan, eine SBerbin*

bung jmifdjen ben beiben £)ceanen burd; einen 1000 ßeguaS

(500 beutfdje teilen) langen ßanal ju eröffnen, ber bie

©ewaffer beS Columbia * <3trom6 mit fcenen be§ SBftfftffippi

»ermaßen foll, unb wir gittern bei ber SSorjMlung, eine Ebene

von 5 SeguaS $u burdjfdmeiben

!

" SBirflicfy würbe folcfyeS

tyxo\dt auä) in %)rb = Amerifa ben füfmjten ßanal = Entlau-

ft a6mu3 beugen* Unb bod) liege ftd> wol)l efyer ein Äfften*

Kapital für einen Eanal burd) ba§ Seifen * ©ebirge auftreiben,

als für ben Nicaragua *(5anal, unter S5ebingungen, wie fte

t^ie Regierung von ßentraU Amerifa vorgefdjlagen fyat £>ie

Erwartung beS 9)ublifum3 *), Ijinftcbtlid) biefer Angelegenheit,

ij! ungebüfyrlid) burd) ben partiellen Eontraft in Anfprud)

genommen, ben t)iz Siegierung von EentraU Amerifa mit

£erm Earl von SSene^fp , bem ^Bevollmächtigten be§ $erm

Saliner in 9tew = 2)orf, abfcfylofi, unb mir galten eine furje

AuSeinanberfc^ung btefer Angelegenheit für jweefbienlid;, bamit

ber gute 9iuf unfern SanbeS nicfyt Ui benjenigen leibe, bie

au$ Unbefanntfdjaft mit ber eigentlichen SBefcfyaffenljeit unferer

©taat6 * Einrichtungen, bie ^anblungen ber Nation unb ber

SSürger als Snbivibuen, nicfyt $u unterfcfyeiben vermögen*

Am 25* Suli 1825 votirte ber Eongrefi von Eentral*

Amerifa einen SBefcfylufi, ba$ ber Eanal von Nicaragua für

tk <5d)iffe aller neutralen unb befreunbeten Nationen eröffnet

werbe, unb forberte ju SSorfcfylagen, fyinftd)tlid) biefer Unter*

neljmung, auf, welche ber SSolljiel)ung6gewalt gemacht werben

folltem ©olcfye Sßorfcfyldge würben bemjufolge burefy einen

Agenten ber £erren SBarclat) in ßonbon unb aud) ab*

feiten be§ #errn ^alrner in 9?ew=?)orf gemacht, unb mit

bem lederen warb im Suni 1826 ein Eontract abgefd)loffem

*) ©etbjt im 3nnevn öon ©eutftyfonb.
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tlö bie Srage, ob tiefer Gontract $u ratiftctren fet), in ber

©i^ung be£ GongrefjeS ju (Guatemala t>orfam, erregte er

ftarfe £):ppofttion unb gegen beffen SKatiftcation würben mis-

tige ©rnnbe oorgebrad)t, oomebmlicl) burd) 3 o fe b e l 33 a l l e ,

einen ^>cputirten oon ausgezeichneten Talenten, ber nnter

Sturbibe in Mexico t>o^e ©taatsämter befleibete, unb ber bie

yiafybax * 9iepubltf oerlafjen batte, weil e$ ü)m mißlang, ftd>

bie $)raffbentenwürbe $u oerfcbajfem Csr führte an: „man

fyabt übereilt ben S3au be$ GianalS contrabtrt, beoor beffen

2Cu3fül)rbarfeit geborig auSgemittelt fet>* £)er 9vio be ©an

Suan, ber au$ bem Nicaragua = ©ee in'3 2öejtinbifcbe 9fteer

fliegt, ber Nicaragua * ©ee felbjt unb ba§ 2anb jwifcben t>te=

fem unb bem füllen Speere, fe^ nod) ntd)t aufgemejfen; alle

9)lane unb (Sparten über biefe ©egenb waren foSänji fel)lerooll

unb mangelbaft; fo nü^licb aucb ein foldjer ßanal im Sali

ber 2Cu3fübrbarfeit wäre, fo fet) bod) bie gegenwärtige &it

burdjauS nid)t paffenb für biefe Unternehmung ; e3 fep ein

aufkrorbentlid) fd)led)ter 9iatl), folgen @anal unb mit ibnt

ba$ SBalten über alle «£>ülf3queilen be6 SanbeS in tk #dnbe

ber 2tu§ldnber ju ge-ben, unb überbieS fet) ^k Regierung oon

ben Umftdnben unb bem ßrebit be§ contrabirenben $anbel3*

l;aufe6 nid)t geborig unterrichtet* SBürbe ein fcfyiParer @anal

^zbaut, ber ben bequemten Sßeg nadj> £>ftinbien barbote, fo

mürbe irgenb eine auswärtige $flaü)t, ©rofbritannien § &$,

ober ein $einb Großbritanniens, oerfucfyt werben, Nicaragua

einpnebmen, unb bie SejumgSmerfe an ber SOKmbung beS

Kanals §u befe^en, aB eine paffenbe Sage für ein %wiU$

^>elftngoer ober Gibraltar* Central - 2(merifa felbf! fet)

nod) feineSwegeS in einer fejrgejtellten Sage; nod) waren

©rän^wijte einer ©ettS mit 9tterico *) unb anberer ©eitS

21, t>, £,

v

s
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mit ßolombia *) unentfd)ieben, unb felbfl in bem <5taatt

Nicaragua, wo baS ©raben beginnen foHe, waren ernftyafte

Unruhen ausgebrochen» dt befcfywore bafyer ben dongrefi, ju

märten, bis bie erforberlicfyen 2lufmef]ungen unb ^Berechnungen

ju <5tanbe gebracht fepen, unb ftcfy nid>t blinblingS in bie

SSerpflicfytungen eines ßontracteS emjulaffen, fonbern lieber

baS 9)roje!t, wenn bie Unterfucfyung befriebigenb auffalle,

unb ausführbar wäre, jum SSortt)etl ber Diepublif felbjt ober

für bejjen ^Bürger aufjutowafyren*

"

„£ro& biefer überwiegenben ©rünbe warb ber Qontract

ratifteirt, aber jugleicl) mit fo laftigen SBebingungen üerfe^en,

ba$ baburd) fafi glaublici) warb, ber Steuerung fep wenig an

beffen 2luSfül)rung gelegen* £)ie urfprünglid) bem 3)rdffben*

ten vorgelegten eintrage forberten als 83orred>t für ben Unter*

nefjmer bie freie S5efd)iffung beS GanalS mit £)ampfböten in

einer grtjl von 35 Sauren» £)er ßontraljent follte 15 Safyre

lang, nacfybem baS barauf verwanbte (5a))ital jurüclgeja^lt

fep, bie £dlfte beS G>anal = 3olIS genießen; baS barauf ver*

wanbte Kapital follte unmittelbar ber Siepublif als <&taat$*

fdjulb ^ur 2ajt fallen, auf jeben Sali vom SSolfe jafylbar,

felbjt wenn baS sprojeft für hit Unternehmer
nid)t vorteilhaft ausfallen würbe* 2ludf) unter

btefen S3ebingungen war baS Unternehmen f>6dt>ft gewagt,

benn weil bk Soften in eine 2lnleil)e verwanbelt waren , fo

fonnte baburd) moglicfyermeife bie junge Siepublif banfrücfyig

unb ber ßontrafyent ruinirt werben* X)oä) bie ^Ratification

befd)rdn!te baS Privilegium für £)amvfböte auf 20 Saljre,

unb bie $dlfte ber danal - abgaben warb nur auf 7 , nid)t

auf 15 Saljre, bewilligt £)ie Svepublil wollte bie SSerant*

wortlid)!eit für baS barauf verwanbte (5a^)ital nidjt übernehmen,

fonbern forberte vielmehr (gleich nad) SSollenbnng beS GanalS)

*) Ueber Seragua unb bie SJlolütoföjle*

U. b. £,
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ein £>rittl)eil be£ 3oli3, unb wollte nur jmet £)rittl)eile als

gonb §ur 2lb§al)lung be$ von bem Kontrahenten barauf Der*

wanbten Kapitals fielen (äffen* £>er Kontrahent warb über*

bie$ gan^lid) abhängig von ber Regierung gemacht £>iefe

fonnte ju jeber Seit bie ^Bewilligung jurücfneljmen , inbem

fie ba§ barauf verwanbte Kapital mit 10 pKt* 3infen unb

mit ber Jpalfte be$ 3oll§ auf 7 Safyre funbirte. gerner

follten fogleicf) 200,000 ^iafter vorgefcfyoffen werben, um ben

S5au ber geftungSwerf e ju beginnen, unb ber Kontrahent fotlte fiel)

verpflichten, nod) weitere S3orfd)üffe §u leiften, wenn fie notl)ig

waren, ol)ne irgenb eine Söefcfyränftmg be£ S5elauf6 unb ofyne

iraenb eine ©td>erung ber SBieberbejaljlung, als bie entfernte

2Cu^ftd?t unftcfyem ©ewinnfteS* £)iefe 2(enberung bee> Kon*

tract§ warb für 'ok Unternehmung verberblid), weil fein

Kapitalift fo leid)tftnnig unb unvorftd)tig war, ftd? auf eine,

mit folgen 33ebingungen belafügte ©peculation einjulaffem

Söare ber Kontract lünftcbtlid) t>eS Kanalbaues unter ben von

bem $errn SSarclap vorgefcfylagenen SSebingungen abgefcfyloffen,

unb bie liUim einer Atlantic and Pacific Junction Com-

pany an ben Sonboner 9U?arft gebracht, $u ber 3eit, wo bie

Siaferei ber 33ergwerf§* unb anberer Vitien = Vereine allge*

mein grafftrte, fo Ratten ftd) wofyl audj) für ben Nicaragua*

Kanal ©ubferibenten gefunben, mit berfelben 2lu$ftcr;t be§

KrfolgS, ben ftd) anbere Meteore biefer 2lrt erfreuten* 2Cber

felbjl bie fecfjien <£>peculanten jener betörten $)eriobe würben

ii)t Kapital ntd)t einer Unternehmung anvertraut fyaben, unter

S5ebingungen, wk fte ber rattficirte Kontract ber Regierung

von Kentral - 2(meri!a von $errn ^alrner verlangte» —w—

Sm 3al)re 1823 führte W <5tabtregierung eine regel*

madige ©äffen Reinigung burd) bellte Arbeiter unb (Strien*

leerer ein, tro& aller berfelben entgegengeeilten $inbermffe,

unb biefe wirfte l;6d)jt vorteilhaft auf ben ©efunbl)eit§ju(lanb

SRöbtng'S tfmeu?a> S3b. I. 1828. 20
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t»er Gfimr>ofynct\ 35ofton'§ 33eoölferung betrug, nad) ber

Ballung, welche bie bereinigten (Staaten 1820 anheilen Hefen,

43,298 (Seelen; 1825, nac^ ber 3dl)lung, welche bie

(Stabtregierung anorbnete, 58,277 (Seelen; fte fyat

ftd> alfo in fünf Safyren um 14,979 (Seelen, b. f). faji um
7 pdt. t>ermefyrt. £)ie 3al)l ber £obe§falIe n>ar im 3<*l)re

1822 fo, ba$ ber SuwacfyS ber 33et)olferung bamaB nur

1203 ober 2J pGt betrug; im Saljre 1826 ftarben 1259

3>erfonen ober 2 pdf* ber bamaligen ganzen SafyL $Rit

anbern SQBorten: 35ojfon üerlor 1S26 nicfyt mel;r (§intt)ol)ner

alö 1822, mo bie ©tabt 50,000 @m»o&ner jaulte. 3m
Saljre 1827 jkrben 1028 ^erfonen, alfo nur Ij p(5t. ber

ganzen SSeüolferung, unb biefe betragt je&t ftcfycr nafye an

60,000 (Seelen, (Boston Advertiser üom 20, San»)

(2Cu$ bem Charleston Mercury oom 14» 3cmuar+)

%u$ biefem $auptl)afen be§ (Staats ©eorgien ftnb oom

h £)ctober 1827 bt6 h Sanuar 1828 30198 fallen Uplanb*

unb 1993 fallen <Sea S^lanb = SSaummolle unb 2075 Sonnen

9vei3 ausgeführt; namlicfy:

ttplanb. <Sea33lanb* $eis

Sftad) Stoerpool 588735. 14 11 SB. 135 S.

^ac^anb.S5ritifd)en^afen 940 ; 7 ; t

Naä) £aüre 4493 ; 575 i 271 t

iftacfy anb. Sran^of* £afen 200 ? >. 345 ?

9?ad) 2BefIinbien .

.

t —- t 15 t

»fo tn'3 2lu$lanb 1152025* 199321 766£.

Rad) Sflett) * gor! 9693 ; s 765 *

Wad) «Prooibence (9tft.3«j 4M6 : t 42 ;

SRad) GljarleSton 2969 s i 337 ;

^ad)anb^afena.b^üfte 1570 -. t 165 ;

i

" m

©efammte HuSfu&r 3019825, 199325. 2075$.
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83om h .October 1826 btS h Sanuat 1827 würben ausgeführt:

3^ac^ Siuerpool 4629 25* 1264 SB* 150 £.

^a$anb.Sritifdf)en#afen 738 ; ; 8 *

9lac& $awe , 4062 * 204 ; 545 *

Waä) anb. granjof. #afen 784 s % i

9laä) SBejtmbten f \ 602 ;

2Clfo in'S tfuSlanb 1021325. 146825. 13053:.

SÄad) iftenj - S)orf 12034 t ,- 886 s

9fau$ ^roöibence 3202 ? * 20 *

SRaä) C^arleSton 7383 * s 30 ,-

$lad) anb. £afm a. b. Jtöjie 1 135 * * 47 s

(Sefammte TfoSfufct 33967 35. 1468 25. 2288 St

@S mürben mithin in bem legten ©aifon 3797 Stallen

Uptanb * 25aumttx>He unb 213 Tonnen 9ieiS weniger, aber

530 25allen @ea SSianb = 25aumn>olle mefyr ausgeführt, als

in ber 2>tit öom 1. Sit 1826 bis L San. 1827. (£>urd>

t)en ©antee = CEanal, ber biefen g(ug mit CityarleSton t>erbmbet,

finb t)om L £>ct 1827 btS L San. 1828: 20,778 fallen

JBaumnMe paffirt)

SKantttelrtericfit aus fftatoanau

(SSom 19. Sanuar.) -

(tfuö bem bafet6fr in @ngltfd)et (Sprach erfdfjeinenben : Mercantile

Weekly Advertiser.)

SSom 1. bis 19. Sanuar 1828, atfo in 19 Sagen,

finb aus £at>ana ausgeführt: 6426 Äijien 3ucfer, 52758

Proben Gaffee, 1320J %a$ Sötolaffen, 22J gag £onig,

69 Proben 2Bad)S, 740 ©tue! $autt, 158J 5%n &um,

5639J $f- Zigarren, 12656 «piafter baar.

20 *
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Sftarf) ben ^Bereinigten (Staaten: 1658 Giften ßucfer,

40771 Proben Kaffee, 1320J Saß SMaffen, 21 J gaß

£onig, 281SJ §)f. Gigarren, 10806 ^iaflcr baai\

9lacr; ©rofjbritanien: 1664 Giften ßucfer, 141 Proben

Kaffee.

$laä) ben 9fteberlanben : 2118 Giften äuefer*

9iad) granlreic^: 406 Äiftcn Buder, 9285 Proben

Gaffee, 41J $f. Zigarren, 1850 $iajter baar,

9tad) ©panien : 548 Giften Butfer, 143 Proben Gaffee,

740 <£tücf £dute, 1865 $f, Zigarren,

Sflacr; Stauen : 2206 Proben ßaffee, 846 $f. (garten.

$la<i) $dfen am ?DZeri!anifd)en SDieerbufen: 12 üiften

Bucfer, 104 Proben Kaffee, 69 Proben 3Bad?6, 33\ Wym
9ium, 20 $f. Gigarrem

Wafy anbem £dfen: 20 jftflen Bucfer, 108 Proben

Gaffee, 125 tyipm 9ium, 1 Saß £onig, 48J $f, Gigarren*

2lm 19 + Sanuar lagen 130 frembe .ftauffafyrer im

£afen, ndmltcr;: 22 erjler klaffe (Sbips), 95 33rtgg3 unb

13 ©d;ooner» ©te waren üon folgenben Nationen:

90 auS ben bereinigten <5taatzn.

9 ©rofbritanifd)e.

9 gran^oftfdje*

5 -jftieberldnbifdK*

5 £>dnifd)e*

5 Hamburger,

5 ^Bremer*

1 $Preußifcf)eS,

1 ©cfywebifdjeS*

Sei ber Ueber^atjt ber in £abung liegenben ©cfytffe ijt

ber $Prei$ ber grad)t (7— 9J 9)iatfer pu Zentner) gefallen;

ba^u ijt bie ßaffee * Grnbte nic^t ergiebig gewefen, unb ed

befanb ftd> oon ^weiter unb britter ©orte wenig, t>on erjter

©orte nichts am fD?arftc, 2(ffortirte Bucfer finb feiten, weißer

allein fcfywer anzubringen» ^uropatfd>c SBaaren aller 2lrt
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ftnt> fdjwer anzubringen, unb mit wenigen 2(u3nabmen in

Stenge t?orl;anben, namentlid) Seinen, baumwollene, wollene

unb fetbene 3euge. SBouteillen, feinet (Steingut werben ge*

fucfyt* <3al§ ijr nodf) immer ein lonigl* Monopol; itentuefp*

Sabacf einzuführen verboten; SBeine, namentlid) ßatalonia,

Champagner unb grontignac fmb anzubringen ; Äorfe mangeln*

£)ie ^tnnabme be§ <&taU\ä)a&$ oon £at>ana betrug im

Sal)re 1827: 6,762,201 ^iajter; bie 2lu§gabe: 6,226,944

9>iafter.

£>a$ Hamburger <&d)ifi Sl)emi6, ßapitain ßübeef, weld)e§

am 17* Sanuar, nad) einer gafyrt Don 46 Sagen, anlangte,

brachte folgenbe Sabung nad) Tatjana: 11 Giften bäum*

wollene Kleiber unb Sßaaren, 3 Jtijten SÖJuSlin unb bäum*

wollene ©d)nupftüd)er, 4 Giften (MicoeS, 10S5allen (Segel*

t\xd) f 167 Mifan KtabiaZ unb StjtaboeS, 112 ßijten $la-

tilfoS* 101 Giften g, 1 $acf (SjiopiliaS, 17 ^ijlen unb

1 fallen S3rttannia3, 5 jtijten SiouanS, l Äijte ßonjtanciaS,

2 Giften £)Snabrug§, 18 Äijlen ßreaS, 6 Äijlen ginnen,

1 Jtifte ©tramep (Diaper), 2 Äijicn Srell, 8 Jftjlen 3»irn-

banb, 15 Giften ©cfynuren unb S5anb, 1 Äijte ©eibenjeug,

10 Äijlen ©pi^en, 2 Giften ©pi^en unb @&an>l$, 1 Äffte

getiefte Kleiber, 3 fallen Sucb, 2 Äfften <g>i&e* 4 Äijlen

©trumpfe, I Jtifte ©cbufye, 8 Ätjlen ©piegel unb Toiletten,

2 Äijtcn £ifd)e unb Toiletten, 7 Ätjlen §Kad)etta * klingen,

62 jfijten ©foSwaaren, 29 Ätjien Äramwaaren, 2J gaf*

3)6cfel * Siinbfleifd), 2 itijten ©opba'S unb ©tu&le, 1 Ztyt*

feroiee, 1 Ätfte Gorallen, 2 Giften (Spielzeug, 1 Jftjle

Schreibmaterialien, 1 $>acf groben, 2 Giften %)ten * Rapier,

1 ^aefen äeitungem
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&M}ü$t aus fcrtefltcljett MittbtünxtQtn tm& Ben

in 9mertita ersctjemettüen blättern*

$eru* £>er gegenwärtige 9)rdftbent, ©eneral |Hnto,

ein Sföann t?on großen Talenten unb musterhafter £Rcdt)ttid>fett,

forgt eifrtgjt für bie Sßoblfabrt be§ Sanbe^ 2)te ©taatS*

papiere, auf 35 pßt. gefallen, bft&w ftcb jefct auf 95 gehoben*

<5in neuer Solltarif, ttiel einfacher, nrie ber frühere, unb in

bem 2{nfa£e bebeutenb ermäßigt, mirb um>er$üglicb eingeführt

werben. Sud) unb SBeine, feibene 3euge, falfcr)e Surceelen,

<Spielfarten jc. ftnben jefet feinen 2Cbfafe, mobl aber feine

f8xitania§, <Sban>l§ (f breite) , Sflfcerinosv Dorjugücf) geblümte

unb mit glatter (Btöt gejtttfte, ©cfyufye t»on Maroquin,

©cbaaf* unb ©lanjleber; boct) muffen fte boef) auf ben $uf|

reichen, (Sonnen febtrme, mit SO Soll langen (£ifenjlecfen

unb fdjon »eruierten ©riffen, woblriecfyenbe SBaffer, feine»

Siaucfymerf, 2Cmbra, 9)oreellan '* ©erm'ce t>on 17 ©tue!, Mty*

frall- unb Senj!ergla6, unb aucl) noeb immer £luecfjttber för bie

23ergmerfe, melcbeS freilief) nicr>t mebr wie fonjl wobl m ßima

mit 115 ?)iafier ton dentner be^ablt wirb; e§ fanben

furjlid) 600 Gentner ju 80 $. raffen Abgang* <5cf)wein*

fcbmalj, ^Butter unb $Rü)l bringen noeb immer bte 2Imerifaner

auöfcbtießticb; in (Satläo föftere ÜRe&f 20 |>. pr. gaß.

33olit>ia. ©eneral ©ucre f>errfd)t noeb immer ganj

gerubig, unb febetnt ftcb ber 2Boblfal)rt be£ SanbeS üaterlicb

anjunebmen. (£$ ft'nb bereits feit Anfang beS SabrS 1827

große (Summen üerwenbet, um eine fabrbare ßanbjirafe

gu <Stanbe $u bringen, welcbe t>on ben «£>aupt|iäbten be§

Snnern, namentlich t>on ber £auptjrabt ßbuqutfaca, welcbe

febon mit spotoft, la 9)aj *c. bureb gute Sßege in SBerbinbung

fiebt, naef) bem einigen ^>afen (Sobija am füllen Speere fiü>

ren foli, ber jum <5tapclpla£ be3 &mbe§ bejtimmt iff.

Gobija (niebt ©obr,a) liegt unter 307° 34' 45" S. oftlicf)

tton Serro, 22° 29' 10" <5. S3r. an einer febönen S3ucbt,

230 b. teilen fübofllicf) üon (SattSo (Cima) unb 170 b, $fl.
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norbiicfy t>on SSal^araifo* (9läf)ere, fef>r wichtige Waty*

richten übet" ben «^afen ßobtja unb über bie SBege

t>on bort in'§ filberretcfye Snnere t>on S5oliüia

finbet man in ben 2Cm. 9fli3c. 1826. II. 418.)

33 r a fü i e n. 2)er neue ginansminijter, 502tguel ßalmon bu

5)ine e2ttmeiba, ein in granfreicf) gebilbeter, unterrichteter SÖfann,

genießt Vertrauen bei i)en ßapitalijten , unb ftefyt feine QtnU

würfe mit Erfolg gefront. Sie £dlfte ber Solleinnahme beS

$afen3 3lio be Saneiro ijt mit 10 pßt. 21t>ance auf 3 Safyre

»erpacfytet, unb tin bebeutenber SSorfcfyufi barauf bewirfU
Saburd) ftnb bie ßapitalifren im 3ntere(fe be§ (Staats, rucf*

ftd)tlid) ber SBeredfmung biefer (StaatSeinnafyme gebogen Sorben,.

Sie Anlegung einer (Sternwarte auf einer 2tnf)6f)e bei <St-

ßru^, unweit ber *g)auptjtabt, meiere bisher biefem mistigen

3)unft ber füblicfyen £ermi£pbdre fehlte, ifi buref) ein faiferl*

beeret t)om 11. 2(ugujt 1827 angeorbnet.

(£in anbereS beeret oom 11. 2(uguft 1827 uerorbnet

t>k Stiftung §weier 2£fabemien für t>k StecfytSfunbe in bm
$auptjräbten <St. $aulo unb £>linbo ($arnambuco). Seber

CmrfuS foll 5 Safyre bauern. 3m erjlen Satyre wirb ^latur*,

<&taatm* unb SSoiferregt gelehrt, unb bie @onffitution be3

SieicfyS analifirt! — im ^weiten Safjre, auffer biefen ©egen=

jtänben, and) ba$ canonifcfye SRecfyt; im britten unb inerten:

S5rafiüfd)e§ QmiU, (See* unb $anbeI6red)t, unb im fünften

(5ameralijtif. — Sebem ßurfuS fielen 9 9)rofefforen unb

5 (Suppleanten oor; ^it meiften ftnb bereits ernannt, unb

unter biefen einige in Silo be Saneiro UUnte gelehrte gran*

gofen. Sie <jProfefforen erhalten 4000 9Mrei3, unb t)k

(Suppleanten 2000 SSliUxtö \ai)x\id); fie flehen mit Un @af*

fationSricfytern in gleichem Stange. Sie 2Baf)I ber Sefyrbücfyer,

bie <5dmforbnung unb alles, xva$ ben Unterricht betrifft,

leiten bie 9)rofefjoren felbfi, unter bem SSorftfce einer a\x§

ttyter Sföttte Dom <5taat$xatt)t ernannten Sirection. gut

ben gegenfeitigen Unterricht, für alte $rotnn$en Dorn Äaifer
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fcfyon 1823 anbefohlen, ftnb nun mirflicf) einige (Spulen ju

©tanbe gefommen* 2fad& wirb bte befcl)loffene Soleranj ber

IlUthoiihn mit rühmlichem IRfet allenthalben beforbcrt, unb

fcfyeint aud) bei bcn ©eijtlicfyen eben fo wenig £inberniffe &u

ft'nbcn, wie bet gegenfeitige Unterriebt» £)iefe ©eij!lid)feit tjt

I)6d)fr tnbolent, unb lagt ftd) fo ^'emlicr; alleä gefallen, wenn
nur bic (Einnahmen nid)t cjcfd>malert werben,

S3anba orientaL 2Cm 2. Secembcr ging eine 2Cb*

tbeilung GacaborcS, t>om Regiment ber £)eutfd)cn, 72 9ttann

ftarf, mit 3 £)fftcieren, au$ ben 2CuffenmerFen oon 9ttonte=

üibeo ju ben Siepublüanern über; biefe oerftdrfen ba§ 33e*

lagerungScorpS, ofyne hie geffung ftrenger einzufließen, roeil

fo bem geinbe \>a§ gouragiren erleichtert wirb, welches bem*

felben immer £eute an befangenen unb 2CuSreif$em foftet.

3u bem republifanifdjen &eexe ber SBanba oriental fammeln

ftrf) tnele Eiligen unb greiwilligc, oorneljmlict) berittene gn*

bianer, bie fogenannten bugres, meldte einen tobÜid)en £aß
gegen bie SBraftlier l)egen; fte »erlangen feinen ©olb, fonbern

nur Znti)eit an ber Sßeute, wenn fte &3raftlifd)en 33oben

betreten, ober S5raftlifd)e ©cfangene machen; ©eneral 2llüear

\)at ilmen inbef? begreiflich gemacht, bag hie £)eutfd)cn bem

Äaifer nur gelungen btenen.

(Correo politico y mercantil t)om 5. £)ecember,)

bereinigte (Staaten. £>ie City Gazette (GtyarleS*

ton, greiftaat «Süb* Carolina) oom 10. ganuar enthalt

folgenbe SßerfaufSan^eige : „£)urcfy ßaloin 33a?er foll am
tylittwod), ben 16. Sanuar, an ben 3!tteijrbietenben oerlauft

werben: ein bebeutenbeS, elegantes #ager oon (Sattlerwaaren

(Saddlery), ferner, gegen baare 3at)lung, präeife um 12Uf)r,

folgenbe preiSwürbige üfteger: (5a in, ein trefflicher £au§biener

unb Äutfdjer, etwa 20 3ar)r alt; Dtacfyacl, ein oollfommen

gelernter Jiod), etwa 35 3al;r alt; QettX), ein guter §a\\§*
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biener, 15 Safcr alt; 9ttofe3, tlaufburfdje , 14 3af)t alt;

@ora, tin Genfer; t>on bejler Qualität, (a prirae wench!)

gute Stbtyin unb #au3magb, mit i t)rc n fünf Wintern

(!!!), 3acf, 10 3al;r alt, tyatU$, 8 gftfct dt, Sfaac,

6 Satyr, $elena, 4 Satyr, unb 9Janct), 3 Satyr alt — Serner

&u Verläufen: ein SOMatten * ?CRdt>d>cn t>on 17 Satyren, eine

treffliche Sftdtyerin, S*>a\\ö* unb ^ammermdbetyen ; fo wie eine

gute Ämberwdrterin ; enblicty ein fetyr preiSwttrbiger (Bang

oon 120 gelb = üftegern, an ben SieBbau gewohnt, worunter

^üper, Simmerleute, ^ol^fdger, pflöget unb ^Bootsleute.

3u bem ©ang geboren 51 t>olle $dnbe (füll Lands), (üoll-

frdftige 8eute> 26 ftnb 1 1— 1 9 Saft, 1 3 ftnb 8— 1 1 Satyr,

unb e3 ftnb nur wenige alte 9leger barunter» — (3Jlan

fann auety hk Sieger ftücfweife als Dfanb t>erfe§en, wo benn

ber ^fanbintyaber, im gall ber Sftictyteinlöfung, jum öffentlichen

SBerfauf fetyreitet)

§ur folgenbe §ort$ mürben in ber ßongreß * ©i^ung

1827 beiftetyenbe Gummen bewilligt:

gort 2Cbam3 Ui 33renton'S $oint . .

.

90000 fcritofc

i Hamilton Ui 9?ew Utrecht 9>oint 75000

; Monroe 100000

i Galtyoun 75000

; Sflacon, bti S5ogue *Point 15000

i auf ber £)a?lanb = gnfel 25000

ü am Dornt Mobile 90000

* bei ®|ef ^enteur . ,
,

30000

i Sacffon 90000

liufy %u GtyarleSton befreit eine ©efellfctyaft jur Unter*

ftäfeung beutfetyer @inwanbcrer (German Friendly Society).

<£tit Sult vorigen SatyrS (ji bafelbf! in ber tyatmtä ©treet

ein £ampfbab ( medicated Vapour Bath) mittel)! einer
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ZUim * ©efellftyaft errietet, meidjeS im anfange biefeS 3af)r$

bereite, wegen jlarfen 3ufprud)3, erweitert werben mugte*

SBabrenb ber btcSjabrigen ©i^ung ber ©efefegebung be$

(&taat§ 9lem-Dor! wirb um t)W Erneuerung ber greibriefe

für 23 jefcf beftcfycnbe SSanfcn, unb um bie SBejfätigung fcon

26 neuen Sknfen fuppliart, beren Kapital ftd) auf 10!ML
Dollars belaufen fou\

SMe neue fdjonc Stoburi) ?>ort *) 33rücfe ift in ben

legten Sagen be£ £>ctober§ ttolienbet unb eröffnet, eines ber

fünften 33auwerfe in ben bereinigten (Staaten* Sie gefyt über

ben SÖtaimacf * giug , unweit feiner SDhmbung tn'6 2Ctfen*

ttfdr)e 5fteer, t>om Sianbe ber ©trong* ©trage nad) ©aiiSburp

am norblidjen Ufer; ft'e ijt 1000 gug lang, fyat auger ber

äugbrücfe an ber ^ewburp 5^ort - <&titt 4 SSogen , bureb

12 Letten gehalten, jeber ftarl genug, um eine Sajl t>on

22 Sonnen ju tragen, unterfingt t>on tuer ^tyramibal * &bür*

men, 31 gug oberhalb beS f)ol;en SBafferftanbeS* £)ie gun*

bamente berfeiben ft'nb au$ gehauenen Steinen, 30— 40 gug

im ©efciert, in 35ofylen gebaut; an jeber obern &tite ijt

ein ©trombrecfyer, ber ftct> 18 gug oom ©runbpfeiler abwärts

erjtrecft* ©ie nimmt fid; fet>r fcfyon auS, unb ijt in aebt^n

Monaten oollig fertig gemacht ; fte foftet ^twa 66000 9)ia|ter,—
bie Sofien bcS @l;auffee = SSaueS mit eingerechnet, unb bebeu-

tenb mefyr, oß woju ft'e anfangs berechnet warb* SSon ber

33rücfe lauft namlicf) eine dfyauffee gerabe nad) 9>ort$moutb,

ber Spauptfta'ot be§ <5taat$ 9*ew $ampf()ire, welche 10000

Dollars gefojlet bat; bie ©trage Ijat %wi Sagen ©teingranr,

unb iff eine ber breiteten im ßanbe*

) 2Cuf beu äujjetften 9locboft = @cfc beS (Staats SO»affad(}Ufett$ , wo

tiefet an ben fi&aat 9?ew .£>ampff)tvc ftopt.
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£)te in 9tytlabelpl)ia erfcfyeinenbe £)eutfd)e Leitung ent*

t)att folgenbe traurige Bnjetge: „@in armer 9ttann aus

£eutfd)lanb mit fiebert ätnbern, iji ttvcfiiö) l>ter ange-

kommen* @r münfd)t fobalb als moglid) Arbeit unb Ver*

bienft erhalten $u fonncn!" —

Sn ben Sauren 1809—1827 ftnb im £urd)fd)nitt in

ber ©tabt gtyilabefyl)ia id^rlid) 700 neue ©ebaube errietet,

unb fte $$& mithin 1827: 35,369 £aufer, mit 176,845 @in*

tt>ol)nerm *) (American daily Advertiser.)

£)ie SSotfcfyaft be$ ©ouwrncurö $&itt Clinton **) bei

ber Eröffnung ber bieSjctyrigen ©tfeung ber (Sefe^gebung be£

©taatS 9tew*S)orf fcfyilbert beffen aufblül)enbe SBo^tfa^t

mit ben günfttgjten Sarben unb anempfiehlt bie fortrodfyrenbe

2(ufmer!famfeit auf Verbefferung im Snnern. £od# merf*

würbig ift bie ©teile, wo er über tk gred)l)eit ber

öffentlichen Blätter ffogt, unb benfelben ©cfyulb giebt:

„@ie t>erlefcen, fagt er, bie £eiligfeit (Sanctity) be3 weiblichen

(SfcarafterS, froren bie 9iul)e be$ Privatlebens unb treffen ben

^rieben ber $amilit mit ben fcfywerjten Verunglimpfungen/'—

SluSlanbern, welche baS Bürgerrecht in ben Vereinigten

Staaten erhalten motten, bient golgenbeS jur ^adjricbt:

2ltte biejenigen, meiere fünf Sal;re lang in ben Vereinigten

*) 9tod& biefer Unruhe, welche auf SSttutljmagung beruht, t»&rc je$t

^)X>ilabelpl)ta bte üolfreicfyfte Statt in ganj lümenla, —

**) ©tefer als «Staatsmann, SSürger unb ©d&rtftftetter um ben Btaat

«Ken? = $ort~ t)od)ücrbtente Stau, ftcxh am 10, gebr. b*3» plofclid)

am 33rud) eines S3lutgefä£e6 im fersen; *>aö grofje Erie-Canal

ift fein bauetnbeö ©cnfrnal. £ie @efe£ge&ung beö (Staats unb

alle angefefyenen SSurger tyafan Stauet angelegt

X b, &
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©törttcn todf)tif)a\t ftnb, unb t>or §n>et Sauren tfyte bedfalfige

CrrFldrung bei ber 33ef)örbe eingereicht l;aben, fönnen fofort

^Bürger werben; ferner biejenigen, bie unter bem 18ten 3al)r

bort angelangt, 5 3«ffc wolmbaft gewefen, unb nun in ba§

gcfe£lid)e Alter (25 Satyr) eingetreten ftnb, unb cnb(icr) bie-

ienigcn, welche in ben Safyren 1798 — 1802 wolmfyaft waren

unb geblieben ftnb*

Alle 2Cu3länber, welche ^Bürger werben wollen, fyaben

ft'd) an ben in biefer £Kücfftcl)t oerorbneten ^Beamten 51t wen-

ben, üon einem ^Bürger ber bereinigten Staaten bzalükt,

ber über ir)ren ftttlicben ßfyarafter, tr)rc 2Cnl)dnglid)feit an bie

Gtonjiitution unb über bie gefe£licr;e &it ifyreS Aufenthalts in

ben ^Bereinigten Staaten Seugnif; ablegen Fann«

£>ie City MarsliuH's 33eborbe (ein ^oli^ei^Amt) erlief

am 10, £>ec. t>. 3* folgenbe SSerorbmmg: Mein Sfteger ober

garbiger (Person of Color) barf in irgenb einer £aupt- ober

Stfebenjlrage , auf einem Spaziergang ober offenen $)la£e ber

Stabt (SfyaxUSton eine pfeife ober ßtgarre raudjen, ober mit

einem Stocf, Änittel ober bergleicfyen gelten, aufgenommen,

wenn er blinb ober labm ijl. — $3er biefe SSerorbnung

iibcxtxitt, empfangt aufS5efel;t irgenb eines Warden (Stabt=

ttorfteljerS) eine Tlnwfy (Schlage, t»od> nid>t mein* al§ 20,

unb t>k pfeife, (Stgarre, ber Stocf ic. wirb ii)\n abgenommen.

Seit bem 1. £ecember ftnb im Staate Süb - Qarolina

folgenbe neue ^ojtdmter geftiftet: SSance'6 gern? (£)iftrift

£>rangeburgl)) , Marmel $ill unb SSatonrouge, im 2)i(!rift

ßl)efrer, ßromsotüe im Stfttift GtyarleSton, gifl; £>am im

Sijlrift Union,

3n $l)ilabclpl)ia practiftrt tin Doctor Medicinae, (?)

3. X. Daniel 2 ob jt ein, ber folgenbe Site! füljrt: WiU
glieb ber !9?ebicinifd)en gafultat t>on 9>ari3, cotreeponbirenbeS
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Sftitgtteb ber mebicinifdjen ©cfetlfdjaften oon 9)ari£, SBorbeaur,

Souloufe, Sfftarfeille, (Styrenmitglieb ber mebicinifdben ©efeü*

fdjaften von $)l)ilabelpl)ia, SD?ajTad>ufett§, Sfttarplanb, gerington

(Ät>), ^cterburg, SSirgmien, 9tew £)rlean§, 2lrjt unb

(Murt&jelfer. Qtx macfyt in Bettungen burd) Certificate be*

fannt, baß er mittelft Swaine's Panacea in fypfyilitifcfyen unb

fcvofuttfdjen Stxanfyeikn glü(fnd>e ituren verrichtet tyaU.

grüner trieb biefer £err 3* & 3)am ßobjlein in einer Sftorb*

beutfdjen ©eeftabt bie Äunjl be£ <5d)eerbeutelS* £)ie WliU

gliebfcfyaft ber granjöftren ©efellfd>aften fyat er ftd) als

gelbfcfyeer erworben*

#err Robert £)wen wollte im Sanuar feine SRitcfreife

von 9tew $armon*) über 9lew £>rlean$ nad) Cnglanb an*

treten , wo er jefet auf fräftige Unterjlu£ung feiner ?)lane in

^ücfftc^t ber gegenfettigen £ülf3gefellfd)aften Ijofft, mii bort

feit fetner zweijährigen 2lbwefenl>eit 70 Sftecfyamfcfye Snfiitute

unb 300 2Crmenfcf)u(en im ©eifte feinet @pjicm§ gegiftet ffnb.

#auptort be£ danton ZUcicapaS (<5taat ßouiftana) ijr

6t WtkxtintoxtU, 285° 5' 2. 30° 10' 9L S5., am
S5at>ou Secfye, 12 teilen von beffen SJtfmbimg in bk 2ftcfya*

fapala * S5at), £)er S3at)ou ijl für £)ampfbote befahrbar,

1827 mit 880 (Sinwofynem, £>ie ©egenb ijr feljr gefunb,

unb wirb üon ben ©eewinben be$ 9fterifanifcfyen SJfteerbufenS

beftricfyem SSiele @inwol)ner von Sftew £)rlean3 pflegen bort

im ©ommer ju verweilen* <3t SlflartinSVille liegt 25 beutfd>e

teilen wejllid) von 9lew Orleans*

3n allen fünften veranlagte hk SRacfyrtcfyt von bem

Gtyriftenftege bei Sttavarino Subel unb ge)llid)leiten ; anfielen

£)rten, j* 33. ^u SB^ttnet>t>iae im (Staate Connecticut, ju

9todj>ejta im ©taate 9fcen> *©orf k* würben Surfen * puppen

in einem greubenfeuer verbrannt
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3m ©traf * ©efangnif be3 <&taat$ $flaim, in ber

4>auprjtabt 9)ortlanb, 18 beutfdje teilen norböfllid) *>on

33ojlon, erhalten Sträflinge, meiere an ben übermäßigen ©enuf*

be3 ^Branntweins gewohnt finb, fein anbereS ©etränf al§

falteS SBaffer, baM aber fraftige Spetfen» 3m $ur$en

werben fie babet gefunb, jlarf, fraftig unb muSfuloS, t>er*

richten bk tjartejten %xUitm mit Stuben, unb eS ijl eine

greube, biefc Äerle Seifen fyanbfyaben ju fef^en* —

Der Ganton Dutd)e{$, im Staate 9tew = $ort\ enthalt

ben $wan§igjlen Sljeil aller in ben SS» @t beftnblicfyen Sdjaafe,

beren lin^l $err (Stoerett au$ SBojlon im legten ßongreffe

auf 13 Millionen ©t&f angab» Sn jenem ßanton wirb bie

Scfyaaftucbt mit @infid)t betrieben, unb liefert fein* feine SQBoHe;

jur Zvitfvfyx lieferte biefeS Heine ßanb (37J [] Wl. 1820:

46,615 <Sm»o&ner) 500,000 $f», ä 40 GentS (100 auf

1 Dollar); überbieS wirb viel im ßanbe felbjl verarbeitet»

SSor 10 Sauren warb nid)t meljr gewonnen, aB bie SBewofyner

felbft brauchten; jefct bringt ilmen biefer eine TlxtiM wenig*

jienS 300,000 Dollars jaljrlid) ein»

2Cm 3L Decbr» berfammelte ftd) bie ßree? * Nation ber

Snbianer auf il;rem 33eratl)ung3pla& (Council Groud) an

ber SBeftgran^e beS CEantonS Monroe (<&taat (Georgien) ju

einer fcotlftanbigen SBeratlmng, welche mehrere Sage toSfyttil

Der 2lgent Der bereinigten Staaten legte biefer SSerfammlung

ben SSertrag wegen Abtretung beS ilmen übrig gebliebenen

ßanbeS 5Wifd)en ben Sluffen $ünt unb (5l)attai)ocfyee, auf ber

Sßeftfeite beS <&taat$ ©eorgien, t>or, ben £)brif! 9JT,£emtt)

mit ben Häuptlingen abgefcfyloffen , unb biefer Vertrag warb

burcfyauS gebilligt» Die Regierung ber SS» St» $tifß für

jenen Sanbffrtd; (ber 30 beutfcfye teilen fcon 9?» nad) S»,

unb 10 beutfd^e teilen t>on £>: nad) SB» mißt) 47,491 Doli»

(alfo etwa 160 Dollars für bie geogr» [] 9fl.) DieSnbianer
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t)töm befcfytofjen , baß oon biefem ©elbe 5000 £)ollar§ ^ur

Unterjtü^ung ber ©cfyule für Snbianerfinber im (Staate Äen*

tutf», 4000 £)ollar6 für bie ©cfyulen §u Sufaubatcfyee unb

S5rofen 2(rrow, 3000 Dollars jur grricfytung öott ^ferbe*

§Ml;len, unb 1000 ^olTar^ für ©ptnnriber unb 2Bagen

tterwanbt werben follem Die (Sfyerofeefen - *) Häuptlinge,

Ovtbgc unb 23an$, welche fld> in biefe Unterbanblungcn ein*

mifrf)cn wollten, fmb t>om Statte ber (SreefS profcribirt Der

Xift/e Prmce (Heine Surft), dn Häuptling ber GreefS, tyelt

eine lange 9iebe, worin er baS oollfte Zutrauen für bie wofyl*

woflenben 2lbftd)ten ber Regierung, unb für bie reblidjen,

freunblicfyen ©eftnnungen be3 Agenten au£fprarf)* Wlit 2eib*

wefen gejtanb er, feine Wation fyabe ju lange ben Unheil*

jttftew Ovibge unb SSanS ©efyfo gegeben, unb barüber wafyre

greunbe (W Agenten ber SS. St) üernadjla^igt

Die ©tabt Sftacon, $auptjtabt beS @anton$ Monroe,

an ber Hauptfrage, welche au$ ©eorgien nacfy Alabama

füfyrt, wo ^k Creek Agency ber bereinigten <&taaten ifyren

<5i£ l;at, ijr im »ollen 2lufblül>en, £al)lte 1827 an 800 @m-

wolmer, meijien§ SBeiffe; e§ erfcfjctnt bort eine Leitung,

Macon Observer. (Macoa Observer üom 14* San*)

2luf ber ganzen ©trecfe ber 9?orb = 2Cmerifanifcfyen £jtfü jte,

t>on $l)ilabelpl)ia bi$ QfyaxUUon, berirfc^te in t>m bret legten

Monaten be3 3al)r§ 1827 Sftebelwetter unb trübe feuchte

£uft, ein gatt, bejfen ftd> bort W altefkn ^erfonen nifyt

erinnern; unter 92 Sagen (! £)ct — 31. Dec.) waren in

$Pl)ilabelpl)ta 73 wolfig unb nur 19 flar; e§ gab barunter

31 Regentage, unb 20, wo ©dmee fiel. $elle§ grojiwetter

trat gar nicr)t ein» ©onji ijt ber £)etober einer ber fcfyönjten

) ©fe G>l)erofeefen beft^en nod) ein Siefertte ; ©ebiet in bei* Sftorbroefb

<5cfc beS (Staats ©eorgten, wetäjeö im Sorben an Senneffee, unb

im SSBeflen an Wabama fföflt X b> £
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Monate im Saljre, unb bringt bcn fogenannten 5nbian-<Som*

mer, fo milbe tvk ber 9J?at>. 2>ie üftafjfalte veranlagte viele

£ranFl;eiten unb überall Unmuts Sföit bem Sanuar trat

vlofcüd) warme Söittcrung eift, ©cfyon am 6. fyatte man ju

ßl)arlee>ton reife SomataS, am 8* grüne (5rbfen, ©ellerie unb

«Spargel, am 12. SBafiermelonen auf bem SDtorfte* £>te

Pflaumenbaume jknben in voller SStörfye, alle ©arten finb

mit S5lumen gcfcfymücft, unb ber neblige melandjolifcfye Sßinter

i)at plbtyiä) bem fyerrlicfyjten grübling Siaum gegeben.

(Charleston Courier vom 19* San.)

SBrittfd&eS ^orb=2lmertfa* %m 3. gebr. verlieg

ein Wlatm, 9?amen3 SBetljune, mit fetner grau unb beren

Sruber, unb einem 7* jdfyrigcn SKabd^cn, bie £)rtfd)aft ©ob*

mand)e(rer, 6 b. $?. fübwcjllid) von Montreal, um über btö

®§ beS 1J b. 9& breiten @t granctS = <5ee3 nad) 2ancajier

ju gel)en. (5r mar #mä auf fyalbem Söege, als ilm

<Sd)necgej!ober überfiel; nun fonnte bie ©efellfcbaft balb nid)t

mefyr wiffen, wol)in fte iljren ©ang richtete, ©ie irrten unt-

rer, bi$ eS bunfel warb. £)a3 JDinb ermattete juerjt von

ber Ttnjlrengung unb ber Jtalte. SSetlmne wollte es tragen,

bod) eS (!arb balb barauf ; bann fanl bie grau fyin unb erfror,

tro£ aller SSemüfyung beS Cannes. £>er (Scfywager warb fo

fcfywad) , bag er enblid) auf allen SSieren fortfriecfyen mußte.

@o mußte tt)n SSetImme verlaffen, ber enblid) baS <$a\x§

eine§ greunbeS erreichte. £)ie yiafyt mar fo ftürmtfer) , baß

eine 9?acr;fud)ung ber auf bem @tfc ©ebliebenen unmoglid)

mar. lim ndcfyften borgen fanb man bie Seicfyname ber

Butter unb beS SKdbcfyenS, unb tljren $unb baneben,

ber bie Seute, meldte ifyre Körper fanben, anfangs nid)t nalje

fommen lafTen wollte. £>er itorver be§ ©cfywagerS war nicfyt

$u ftnben; aueb bem S5etl)une ftnb bie gu^e^en erfroren,

unb er bat fefyr gelitten. (Montreal Herold vom 6. gebr.)

©ebrueft bei (Sonrab Füller äßroe. (SSofjnenftva^e JKo. 151.)



Folfetättiriges Fetieicintofif äev ISrittsctjcn

kolonial ~ Seamteu*
(2(U6 bem Royal Kalender and Court and City Register for England,

Scotland, Ireland and the Colonies, for the Year 1828.)

kolonial- Departement (£)ott>nma,ftreet, Sonbom)

&1M n ©taatSfecretair : SB i IL £ u $ f t ffo tu

Unter - ©ecretaire : Stöbert 2B* Horton unb Robert
SB* $a\). UeberbieS ftnb babei amjefteUt: @ra Gtytef

@terf, ein ©econb Glerf (jugletc^ SJteajjlrator) , 4 (Senior

<5lerf§, 13 anbere GlerfS, ein spriüat * ©ecretair, ein SSiblio*

t^cfar (Librarian), ein Unter * Sftecujlrator , ein $Preci3*

(Schreiber (Writer), ein SRaty (Counsel), jtfei 33ureautt>äd)ter

unb ein Sfyürfyuter.

9lcgiftcr*2Cmt ber <5olonial*@clat>cm (9fc,l3#

Same§ ©treet, S5u<fm<$am ©ate, Sonbom) fOZtt einem

fRcgtftrator (£ f> o§ 2tm *) o t ), 2 Gier!§ unb Jröeiau £a$

SSureau ijl an SBerftagen t>on 10— 4 Ufyr offen*

2Cmerifanifcfye 2Cccr cbittrte in (inajanb it*

S5 r a f i ( i e n> 2fajjjerotbentlid)er ©efanbte unb bevollmächtigter

Sflinifler: S5aron t^a Stabayana. ©eneral = ßonful:

SR am Antonio be spaiüa, din ßonful in CtoetpooL

^Bereinigte ©taatem @efd?apträa,er : SS. 25,

ganuence. ©eneral * ßonful: Stomas 2CSpintt>alu

S3ice * Gonful : 8e ©ouef. 2Cud) galten bk SSereinigten

SKobtng'S tfmeufcu 95b. I. 1828. 21
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(Staaten Gionfule &u 33rtjlol, ßon>e§, #ull, galmoutb, itoer*

pool, -Dtymouty, SBelfajr, 8et$, ©foSgo», dort, Dublin.

ßolombia. ^lußerorbentlicfyer ©efanbte unb bctjoU*

mdcfytigter 9J?miper : ©ir Manuel Sofe #urtabo*

9ttericcn ©eneral == @onful : $err ©antoS SOtfcfyelena.

bereinigte 9)rot>in$en be£ 9vto bc la fHat&
©eneral * ßonful : Sofyn pullet.

S3ei folgenben 2Cmcrifanifd)cn Staaten fyalt bei: Äönig

2(ccrebtttrte

:

bereinigte &taattn be$ $io be la ?>tata,

Slugerorbentlicfyer ©efanbte unb be&ollmdcfyttgter $h'nijter:

£orb $>onfonbt)*

(Solombia* 2Iugerorbcntltdjer ©efanbte unb bevoll-

mächtigter SDftnifter: 2Uer* ßocfburm ßegationS i ©ecrctair

:

spatrief Campbell»

5ÖZerico» 2egation$s©ecretair: dlid). $>ac?enl)am*

33 ra filtern 2luf3erorbentlid)er ©efanbte unb bevoll-

mächtigter SÜftnifter: Siobert ©orbom ßegattonS = ©ecretair:

2frtt)ur 2ljiom ©eneral =- Gbnful: #enn> G>l>amberlaim

UeberbieS Güonfule §u 9üo Janeiro, S3al)ia, sJ>emambuco,

9ftaranf)äo, Sföacepo *), <5anto£, ^aral;t)ba bo Sporte

unb $arä*

bereinigte (Staaten* ©eneral * (Sonful : 2(nt ©t
Stu S3afer, unb ßonfule §u $)l)tlabetyl)ia, 3?ero * §)orf, §&at*

+) sföace^o, 342° 45' & bftl oon fterro, 9° 30' © 95,, 93iUa

feit 1806, jwtfc^cn ben SftoS ©t Antonio granbe unb @t Antonio

mirim, welche jur 3ett ber Ueberfctyroemmunn. ben lebhaften £)rt

mit ben Statten beS «Riffs an ber äüjte beö 2Ctfonttfd&en Speers

in S3erbinbun<> fe$en. SSebeutenber SSertetyr mit SSaumtr-otfe,

Sftot^ol&, 3utfer, (Saffee ?c. mehrere Gomtoire* £5er Ort liegt an ber

^auptjtrafle jwifdjen SSat)ia (56 beutfrfje Weiten fübfübroefftid))

uub Sftecife bo $>ernambuco, 34 Steilen norbnorbwejtlidfo, 5 SOteiten

norblid) üon ber SSitCa boö Wogoctö (SSraffu'en),
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leSton, SSBilmmatott (M> <§.), 5Dfcm;lanb (HnnapofiS), ©a=

varniat), ^Baltimore, 9?en> £>rlean§, S5oj!on, ^empört (9ty, 3;),

9>Jett> Bonbon (@omu), $ort6moutl) (9fc #)/ 9^njaco(<u

Qaiti. @onful §u $ort au $rince +

3u 9fto Saneiro, vg>aüana unb (Surinam, fo wie ju

Bonbon unb in ©terra Seona (2lfrifa'3 SBejifu(!e), befreien

Güommiffionen, um bte Sractate, melcfye mit Portugal, (Spa-

nien unb ben Sftieberlanben in ^Betreff ber Hemmung be3

unerlaubten ©HaücnfyanbeB abgefc^toffen ft'nb, in 2lu3fitl)run$

5U feiern SBrtrifdjer <5zit$ ifl in jebem ber genannten £)rte

ein (Sommiffair unb ein ©cfyieb§ricl)ter (Arbitrator) bepellt*

©ir Robert Skalier £)tn>at), Untere (Rear-)

2lbmiral ber flauen $lag$e, i(! Slaggen = £>fftcier an ber

$uj!e t)on ©üb = 2£merifa,

©ir Charles £)<jle, Unter - 2lbmiral ber M. Slagge,

gfoggen * £)fftcter §u £alifar (9t @c.)*

ßapt ©l)ortlanb ijl Gommiffair ber ÄönigL Slotte

§u Samaica.

CEapt Robert 33arrie, dommifjair ber ^onigL Spotte

5U £luebet\

ÄonigL ©c&tfföwerfte. 3u £alifar (WJ ©c):
fOTtt einem £)ber* unb Unter - ©d)ipaumei|fer,

3u Kingston in £)ber * ßanaba: $Rit einem

ßommiffair ber glotte, ein glotteh * S^agajtn * S3en>al)rer,

2 ©d)iPaumeijtew, 1 Kaplan, 1 SBunbarjt

3u Antigua: 1 glotten - Sittaa^in = 35ett>al)rert

3u Samaica: 1 dommifiair, 1 S^aga^n * S5en>afyrer,

2 ©djiPaumeijter*

§Bictualicn*2Cmt: 1 £öunbar§t, 1 Agent, 1 £>t'3*

penfor,

3u ©t ©eorge auf ben SSermuben: 1 @ommijjair,

($$äm. 33rtgg§), l SDJagajin * 33en>al)rer, 2 ©ct)iPaumei(ter,

1 Kaplan, l 5öunbar$t

21*
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sßictuaUen^mt bafelbji: 1 SGßunbarjt, 1 %$mtf

1 £>i£penfor*

3u Sonbon befielt am SBotb be£ Äriea,3fd)iff3 ßancafter,

im Sßefh'nbia ©otf, eine SBejlinbifcfje Marine ==<5d)ule (Naval

School). SKit 1 9)raftbenten (SBiSc* SKefeiOe), 2 SSicc^ra*

ftbenten , 1 ©outterneut, 1 Giommanbanten unb 1 ©cbu(*

nteiper*

S3etfor$ung$ * 33ef)örben bet ßanbtruppen
(Ordnance)

:

3u Samaica 29JWBe», 3©ef),(Clerks)

3\x SSatbaboeS . . . . 2 * 3 ; 19ved)nf- 3®.

Bu Antigua 1 t 1 ? — * — 5

3u @t ßueta 1 * 1 ; — ? — *

Bu 6t, tytipfött- 1 i 1" i — * — *

Bu £abago 1; ; 1 * — ' — *

Bu C5k SSincent . . 1 * 1,

;

— * — s

Bu Dominica 2 ; 1 t — ; — ;

(1 ju $rince Rupert Sap)

Bu (Srenaba 1 ? 1 ? — * — ?

Bu SErimbab 1 * 1 ; — * — *

^u £)emarata 1 f 1 ? — * -— *

Bu Serbtee 1 t l t — '< — '<

SBafyama unfein . . . 1 ; 1 ; — ; — ',

23ermuba3 I , ? 1 -' — ' — ,

*

0uebe! 2 < 3 ,- 1 ; 3 ;

Montreal 2 ; 2 ; — ; — ;

(la^S^eaur^oir)

Kingston 1 s 1 ' — ' — '

£alifar 3 ,- 3; 1 * 3s

$en>founbtanb

(ßU 3o&nS) 1 i 1 ? — * — *

>J)r.<SbwarbS SStanb 1 * — i — * — *

SttberifStonmSR.ä3r. 1 ; 1 ; — * — *
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©efellfcfyaft §ur 25efel)rung t> e t ^legerffla*

t>en (betätigt 1795). 1 9)räftbent (JBifdfoof t>on Sonbon),

3 SSicc * 9)raftbenten , 1 ©ecretair , I ©dfjafcmetfter unb ein

Gotfector. »g>alt §D?ifftonatre auf:

Antigua h
£5arbaboe6 l.

Samaica 3.

SRanS 1.

©t <5&rijiop&er I,

£ubfon = 33at) = (5ompant) (incorporirt 1670)* 4M
1 ©ouöerneur, l Unter -©otwemeur, eine domite fcon

7 Mitgliebem, 1 ©ecretair.

©efellfcljaft S5rittfd> - 9lorb - 2tmerifanifd)er

Äaufleute, gegiftet $u Sonbon 1809. 2 SSorjldnbe, eine

@omite üon 12 Mitgliedern unb SBorJtänbe ju:

£Xuebef.

Montreal.

4)alifar-

et 3ol>nS. (9t SBr.)

@anaba * Qompanr;. 1 £)ber = unb 1 Unter «©ou*

t>erneur, 15 £)irectoren, 1 ©ecretair*

Sn ben Kolonien ber beiben @anaba'3+

lieber* @anaba:

©eneral * ©otwemeur ©rafen t>on £)all)oufte.

Unter * ®om>erneur.

SBifcfyof tum Sluebel (2£ngL -ftircfye)*

©ouüerneur t?on £hiebef: ©eneral * Major ©trutt
Unter * ©owerneur t>on £luebef f

Unter * ©ouüemeur üon ©a§pe.

£)ber * 9fcd)ter ber $)roüin^

3 Untermieter (Puisne Judges) ju bliebet

£)ber * $id)ter ju Montreal»

3 Unter ^ 9iid)ter +

^rotunjtal = £Kid)tcr ju Styree 3tit>er3 +
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Sßroötnjial * Siebter 5U ©a$pe*

ju ©t granctS*

1 Attorney generaL

1 Solicitor general*

1 9iid)tcr bei* 2(bmiralitat

1 Advocate general.

1 Agent for the Receivers of the Droits and Per-

quisites of the Admiralty.

£ev SSoUgte^cnbc 8iatf>:

£5er Ober - Siicfyter.

S5tfd>of üon £luebef«

£>er £)ber * Sitcfyter t>on Montreal,

8 üom ©ouoerneur berufene 9)?itg,liebei\

1 ©ecretair (Clerk)»

©efei^ebenber üiatt):

£)er £)ber = 3iicl)ter t>on £lueber\

£er S5ifd)of üon £lueber\

£>er *ttomtfd) - fafl&olifd&e S5ifcf>of.

21 t)on ben ©emeinben ermatte $?ita,liebei\

1 ©ecretair.

1 ©eneral = Kinnelnner»

1 Snftector bet sprotrinjiaU 9ied)nuna,en.

1 Kollector*

1 Kontrolleur*

1 ©ecretair (Secretary).

1 ßommifiair jum SSerfauf unb §ur S&miftung ber

^ron * Sdnbereiem

i ©eneral « ganbrneffer ber Salber unb gorjte*

2 QikxU ber Ärone bei ber itan^lei (Chancery).

1 gfotten * £>fftcier (f. oben).

1 tfgent ber Kolonial « 23ef)örbe.

1 ßommiffair gut §3em>altun$ ber ©uter ber Scfutten r

mit 1 ©ebulfem
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£>ber « ßanaba :

1 Unter * ©ouüerneur, ©ir ?)eregrine !9lat tlanb*

©ein 2Cbj* unb ^)rit>at = «Secretatr*

©efe^gebenber $atf) (Council):

£>er £)ber « 9iid)ter ((Sprechet).

£>er S5tfcf>of t>on £luebet\

13 SDHtgKeber*

1 ©ecretair (Clerk).

S3oH§ief)ung6 * Council:

^)er Oberlichter aU S3or|tanb*

£)er S3ifd)of t>on £lueber\

7 SDfttglieber.

1 ßlerf be£ ßouncile unb ber Ärone*

1 Ober * Stfd&ter.

% Untermieter.

i 2Cttomet) = ©eneraL

1 ©olicitor = ©eneraL

2 ©&ertp,

1 sprotunjtaf - ©ecretair unb 9iegi|trator.

1 ©eneral * (Sinnefymer.

1 2(ubitor ber patente.

1 dommiffair ber üron * Zaubereien unb gorjte.

1 ©eneral = £)ber * Sanbmeffer*

1 ©eneraU Snfpector ber öffentlichen ^roomjial*

Siecfynungem

2 2£rd)ibiacone, 1 $u Kingston, 1 §u ?)ort\

1 gtotten = £)fftcier.

.1 Unter * ©eneral * 2Cuffetyer ber Snbiantfct>en 2(nge*

legenfyeiten*

1 Master in Gityancer^

1 2Cgent be§ SBalb - 2Cmt§ (in Bonbon).

Sfteto ©cfyottlanb (Nova Scotia):

Unter * ©outjerneut : ©ir 3 a m e 6 $ e m p t

1 5Btfd>of.
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Ober 'Büßtet, 3 9iid)ter.

2lttornet) = ©eneral.

©olicttor * ©cneraL

©ecretatr t>er ^rotun^, Olecu'jfrator unb (Slerf be£

ßounciB.

©cfyafcmeifter.

ganbmeffer.

Soll * einnehmet ju $alifar-

Unter = 3al)lmeijler.

Kontrolleur.

2 Sanbmeffer.

Siegijlrator be£ ^Cbmira(itat^öcrtd>t6*

$tarfd)alL

Äonial. 2Caent. low
Kolontal * 2(gent (eacat) /

King 's College §u £alifar feit 1802:

Patron: ber Kr^b. &• Kanterburr;.

SSifttor: ber SStfdjof t>on 9looa <5coti<u

Sßräftbent (ein ©eipcfyer)*

SSice * ^raftbent (beögleid&en).

9lew SSrunSnnct:

Unter * ©ouoerneur : ©ir ^onmrb SouaJaS.

<5r* SJtei* Council: £>er £>ber * 9ttc&ter, 10 Sför*

cjlieber.

1 £>ber * 9vid)ter unb 2 9iid)ter.

1 SCttornet) * ©eneral.

1 ©olicitor * ©eneral.

1 (Secretair, 9iecujtrator unb Kletf beS KounciB.

1 Kommiffair ber Äronlänbereien.

1 ©eneral * Sanbmeffcr*

1 Soll = Ktnnefymer.

1 Kontrolleur.

1 ßanbmeffer unb ©carc^er*
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1 ÄSnigL «gent 1

in g
1 ^romnjial^ent J

JJ-Me of $)rtnce abwart» (Gulph of St. Lawrenee):

Unter » ©outteweur : £)brijr 3ol)n SfUtibp;

£)ber ? Sitcfyter unb spraftbent be§ Councils*

©precfyer*

llttoxnty - ©eneraL

©olicitor * ©eneraL

61er! ber -ftrone*

©ecretair, Siegijtrator unb Klerf be$ KouncilS*

©eneral = Sanbmeffer*

Kollector ber Quit Rents.

3oll - Kinnel)mer*

Kontrolleur.

9)rot>oft SJtorftyaU*

Kolonial * ©cfyafcmeijier.

©tabt « 9Kajor (ju Kfyarlatte So»«)*

«ÄämgL 2la,ent \ a b
Kolontal * 2Cgcnt /

^ewfounblanb:
©om>erneur: ©ir 2$o$« 3* Kocfyrane* .

Unter * ©ouoerneur gu 5) l a c e n t i a : £)bri#L ©eorge

Unter = ©om>erneur ju @ t« 3 o i) n 6 ; £>brijl ©ir

©eo. Klber*

£)ber * Sftcfyter unb 3 £Rid>tcr*

Kollecteur*

Kontrolleur*

$id)ter beö SSxce * 2lbmiralttat$ * ©erid)t$-

Sfeajltrator*

9ttarfd>au\

Slotten s £)fftcier*

2(a,ent (in ßonbon)*
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3«Wa t c a

:

©outterneur : (öacat).

Unter * ©oiwerneur : ©tr Sofyn Äeane, ©em äRaj.

S5ifd)of t>on Samaica unb ben 33af)ama3,

2£rd)tbtacomt3,

9)räftbent be» ßouncttö.

Snfcl s ©ecretair unb ßlerf be§ (SouncilS*

@pred)er im £aufe ber Effcmblp*

Siegijfrator beS 3tan$lei * ©erid>t6*

Ovtdt>ter be3 S3icc * 2Cbmtralitat$ * ©etid&ts.

Surrogate • SRifyUx.

9icgijlrator*

Äorögl« 2Cb»ocat

SDtoAaO.

Clerk of Arraigns unb Unter « Dieöijtrator, ^

£)ber 9vtd)ter+

2(ttomet) - ©eneraL

Glcrf be^* ©erid&t§&ofeS-

Gterf ber Ärone.

ßronm * ©ottcttor*

2tubitor - ©eneraL

2 Gommiffatre ber Stempel « 2lba/iben*

SBotantfer,

©eneral * einnehmet»

3oU s (ginnefymer*

@ontrotleur+

9>roooft ©torfd&afl.

©n 2Ccjent in Sonbom

28arbaboe3:

©eneral * @apttain unb ©oufcerneur en Chef: ©em
$fta'l <&ix SameS ßt)om

SBifcfyof t>on 33arbaboe3 unb ben 2een?arb - gitfefo.
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©ecretair, 61er! ber ©erid)t$f)ofe unb ^rotonotar ber

gemeinen klagen.

9)rot>ojl SRarftyaÜ*

Neffen £>eputirte.

Oteajjlrator be3 Äanjlei « ©ertcfytS unb Gier! ber Ärone.

2Tttotnet) = ©eneral.

©olicitor s ©eneral.

9iict)ter be§ SSice = 2(bmtralitat6 * @erid)tS.

9ieajjirator.

Sflarfdjall.

Kaplan.

9iegi(!rator t>er ©flauen.

2£a,ent (in Sonbon).

% n t i g u a

:

©outterneur: ©en. SJtajor ©ir ?)atrttf Oioß.

Unter * ©ouöerneur : 9iob. 9D?atl)ett>$.

9>rdftbcnt be3 KouncilS.

©precfyer ber 2Cffcmbtp,

2Crd)tbtacon*

.Ober ? 9iid)ter.

2Cttomet> * ©eneral.

©olicitor « ©eneral.

©ecretair unb ßlerf ber ürone.

Sücfyter be3 2Cbmiralitat3f)ofe3.

Sieajjfrator.

(Metfor ber Solle*

Kontrolleur.

Siecujtrator ber ©flauen»

2fa,ent in Bonbon.

$»ontferratt:

Unter = ©ouoerneur : ©am. 9>. ©te.frtrt.

9)raftbent be3 ßouncilS.

©predjer ber 2Cffemblt).
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£>ber 9iid)ter.

©ecretatr unb Klerf ber trotte»

3oll s Kinneinner.

Kontrolleur.

Siegijtrator ber ©flauen»

2lgent (in Bonbon).

©t Kl>rtftopl)er (©t. ÄtttS):

(5a^ttain * ©cncral unb ©ouoerncur in Chief: £>brif!

Kl?arle$ SRaywelL
Unter * ©ouüerneur : Soljn^apman.
£)ber = $id)ter.

©ecretatr.

2Cttornet> = ©eneral.

©oltcitor s ©eneral.

Soll = Kinnefymer.

Kontrolleur*

$egi|trator ber ©flauen (Dacat).

2tgent (in Bonbon).

9^eot6:

Unter = ©ouüerneur : SÖ3 i 1 l. £3 o o 1 1 b t>.

£>ber = 9ttcr)ter*

©ecretatr unb Klerf be6 KouncilS.

?)ojrmeijier.

Kollecteur.

Kontrolleur.

Oiecjijtrator ber ©flaoen (fcacat).

2lcjent (in Bonbon).

Sortola (Sungfer-Snfel):

Unter = ©ouoerneur : OWfBieut CS % a$ 9^ a ^ t e r.

9)raftbent ber KounctlS.

©precfyer ber tfffembfy.

£>ber * $id)ter.

^Rcgtflrator ber ©flauen.

3lgent (in Bonbon).
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Sungfet * Snfcln (auf SSirgtn = @orba)

:

Unter = @out>erneur : £)bri jt 3 o f.
S5 a t l) u r jt

£>ber * ^ic^ter.

©ecretair*

Svecjiftrator ber ©flauen.

2lgent (in ßonbon)*

© em a r a r a unb <£ ffi q u i b o (©üb^Cmertfa'S 9lorboftfüjle)

:

©ousemeur: ©ir 35enju £) Urbam
9)raftbent be§ ©ertd)t$l)of§*

Krjter giöfaL

Bttjettcr giSfal.

©ecretair*

Unter * ©ecretair*

©eneral - ©nnetymet*

3)ojtmeijier*

Acting Postmaster.

Krjter (Erplotteur*

3oll * <5tnnefymer>

Soll * Kontrolleur*

$afen * SKeijter*

SSenbue * SDleijter*

mt 2 ^)cputtrtett.

©flauen * «Reajjtrator*

©flauen s ^Orotector*

2 Renten (in ßonbon)*

IBerbtce:

Unter * ©ouüerneur unb 9)raftbent ber (Sfott* unb

Kriminatyofe: #enrt) 35a irb,

©ecreratr*

©eneral = (Sinnefymer*

Kollector*

Kontrolleur*

Dteajjirator ber ©flattern
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2)rotector bcv ©flauen,

2(gent (in ßonbon),

^rinibat) (Snfel):

©om>erneur: <3ir $a(yf; SameS SBoobforb,

£)ber = Sfticfyter*

(kriminal * 9iicfytet\

SRegiftrator,

61er! beS Gouncite.

%ttoxm\) * ©eneraL

©olicitor * ©eneraL

3oll - (5innef)mer*

Steajjirator ber ©Katern

2Cgent (in Sembon)*

©renaba:
©ouüerneur: <Sir 3ame§ Ctftityitff.

Unter * ®out>erneur : @ir © $. 2Balfer.

£)ber * 9tid)tei\

2fttornet) = ©eneraL

©olicitor * ©eneraL

9>roöoft SRarföail.

(5innef)mer*

Kaplan*

kolonial = ©ecretair unb @(erf be$ ßoüncitö*

kolonial = ©djakmeijler*

©Hatten * 9iegijlrator+

#a,ent (in ßonbon).

Sabago:
©om>erneur: greberief $ 9vobinfom
Retina, * ©om>erneur : SB i HS 83 r a 6 n e ff;

2Cttornet) = ©eneraL

©ecretair unb Sieajjirator,

^)roDo(l SOtorfc&all.

«Sein £)eputirter.
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Gier! M Councils,

©cfyafcmeijter*

3oll * (5innel)mer*

Kontrolleur,

&ea,ijtrator ber ©ftoöem

2Cgent (in gonbon)*

©t SSinccnt:

©owerneur, ßommanbeur unb $ice * 2(bmiral : ©ir

dljarleS ^Brisbane*

Öfeet « 9vid>ter*

2lttornet> * ©eneraL

©olicitor « ©eneral,

9>rdftbcnt be3 Kouncil^

©ecretair, Sftecjijfrator unb ßlerf*

©precfyer ber 2CffcmbI^*

CElerf to patente*

©cfyafcmeifter*

Neffen £)eputirter,

9)roooft fDtorftyalL

ßoüector*

©flauen * $ecjiftrator>

Egent (in Bonbon)*

©t Sucia:

©ouoerneur: ®en. Sföajor Sofyn $L9ttaintt>arinc>

Kollector*

Kontrolleur,

©ecretair unb Dieajjlrator*

Kinnefymer unb ©clja^meifter,

©flauen = 9ieajj!rator+

2Cgent (in Sonbon),

Dominica:
©ouoerneur: ©em SÖfaior 333 UL 9Ucolatv

Unter * ©ouöerneur : (t>acat)*

©ecretair, Oiegijtrator unb Klerf ber ilrone*
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£)ber * 9?id?ter (aacat)*

Slttornet) == ©eneraL

Dtoüojl SOtorftyalL

BoU - (Mector,

©flauen * 3vegiffrator*

2lgent (in Sonbon)*

S3ermuba:

Unter - ®om>emeur: ©ir 3:. £ Surner,

9)rafibcnt be§ (SouncilS*

©ecretatr unb 9>rot>oft 9flarfcfyaü\

©cfya&meijter*

£)ber s 9itd)ter*

ÄoniaJL 2Cbt>ocat

2Cttornet) = ©eneral, juajletcfy aucfy ©oltcitor * ©eneral

unb (General - 2Cböocat

©precfyer ber 2Cf|embty*

Siegiptator*

ßoliector*

Kontrolleur,

ßanbmejfer.

TCgent

S3al)ama SSlanbS:

©ouüerneur: 9m* SQtajor ßen>i§ ©rank
£)ber * 9vid)ter unb 2 evid>ter*

• ©ecretair, SReajjfrator unb Klerf be§ Councils*

©eneral * Kinnetymer unb ©cfyakmeijter-

2tttornet) « ©eneral*

©olicitor * ©enerak

Sieajftrator*

^roüoft ÜJtotftyaU.

Sieajftrator ber ©flauen»

2lgent (üacat)»
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0er ftönujltcf) = Mänmttn titohmtal * Beamten.
(9?ad() bem ÄontgL Sämfdjen $of= un& ©taatsfalenbet: für baö Spalts

So^c 1828. 2Cttona* <5rp> *> SföerfutS. 4,)

£)ie,ßrone£)änemarf fydtt einen be&ollmdcfyt 2!ttimfter,35ar*

fc.gomenjlem, unb einen ©eneral * @onful in SSraftlien:

#i\ Jtammerf)err£>ltntf)o belSBorgo bi^rtmo, Oiitteuc*;

ferner SSice * ßonfuln in diio be Saneiro, in SSafya.

Sn t>m ^Bereinigten Staaten §u $>$tfabefy$ia einen

fJttinifter Sieftbenten unb ©eneral - donful : *g>err @onferen^

xafy ?). $>eberfen (abwefcnb); fein 2lubiteur, ©teen 33itte,

fungirt aXS ©eneral«@onfuI; ferner eben bafelbffc einen 83ice*

ßonful; Utykityn gu ^Baltimore, 2tteranbria, Sftorfolf, SBil*

mington, GfyarteSton, 9lem £)riean£, 9tew $orf unb SSojtom

Sn ben ÄonigL £>dnifcfyen Sanben fmb accrebitirt:

dtin <KaiferL SSraftltfefyer ©eneral * (Sonfui für fdmmtlicfye

£>dnifd)en &mbe: £err Sofe 0iibeiro bo3 ©antoS
(reftbirt in 2tttona)*

Qtin @onful ber bereinigten <5taaten\ $err Sofyn

DvainaU, ju Äopenfjagen, unb ein fßice = (Sonful (sugletd;

£)lbenburgifd)er Gonful) ju $elftngor: $err S«nie§ $[ftar*

fl)all (SUa^
$6nigL ^dntfd>c ^Beamte auf ber ©ronlanbi*

fd>en duftet

(S§ ijt bafeibjf feine eigentliche £>brigfeit ober 3ufft>

beamtem £)en beiben ^anbeB * Snfpeftoren bafeibft ijt

zufolge ber Snjrruftion t>om 19 + 2fyril 1782 unb be3 PacatS

fcom 3* Sunt 1791 bie obrigfeitlicfye Autorität übertragen*

£)er dapitain * Lieutenant GL $ $oUboH ijt 3««*

fteftor über ben norbiidjen Sfjeü; &$ 2(1 er. 3>latou,

Snfpeftor über ben fübu'cfyen StyeiL

Sftifftonaire

:

3 im SRorbetttyeil, bei (5gebe6minbe, Ui SacobS&cum unb

bei Umanacf.

«Köbtng'S Ämertfa, S3b, I. 1828» 22
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3 im ©ubertyeil, bei Juliane fjaab unb grieberid) t)aoh,

bei £oltfenborg unb ©uffertoppen, unb bei ©ob fyaab*

£önigl. £)anifd)e SBeamte in SBefttnbien.

©eneval - ©ouüerneur adinterim: £err G>ontr'e=2tbmiral

unb itammerf)crr Sofr, gtttftt; SSarbenflet^ Sn feinet

2ibn>efenfyeit fungjrt: ^err Äammerfyerr unb £)briftlteutenant

$ (L- gr. von <5d)oiten, ©ouvemeur ad interim über

bie Snfeln 6t Stomas unb 6t 3ean, wie auefy 3oll*

Sntenbant

£)ie Oiegierung*

£)er ©ouuerneur mit gmet SieajerungSratfjem

SBeßinbifcfyeS SanbeS * ^Dber gerieft,

errichtet burd) bie SSerorbnung vom 25 + 9M 1804, tvirb in

G()rijlian3ftabt auf ber Snfel 6t ßroir gemaltem

spraftbent, ber ©eneral * ©ouverneur, 1 SujltttartuS,

jttm 2Cffe(foren, wovon ber eine sugleid) Suffyfecretair ifü,

1 ßanbeS * £>bera,ericbt§ * Effeffa*/ 7 JttmgL ©eüotlmac^tiöte

bei ben vergebenen ^Beamten auf fammtftdjen Snfeftu

2Cuf 6t Groir:

£etr itammerfyerr <§ Nicolai ^ontoppiban, 9veajeruna>

fecretair unb ©tempelpapietvewalter, 1 S5ucfyf)alter, 1 £aupt-

cafftrer, 1 Advocatus regius, 1 ©tabtuoigt, 1 3)ou$eimeij!er

unb 2Cuctton3venvalter 511 <5fyrtjttan6jlabt, 1 ©tabtfdjreiber

(oacat), 1 6tabtvoia,t unb ©tabtfcfyreiber, auefy 2Cuction§ver*

roalter unb Notarius publicus ju griebrid)3jlabt

3:t)ei(ung6- (£rbfc$>aft3 *) @erid)t $u (S&rifitanSfiabt unb

1 ju griebrid>3ftabt, jebeS mit 2 ^Beamtem

SoUwefem
3u (S&rijtianSjlabt: 1 3oiI*3nfpeftor, 1 3oü = Gafftrer,

1 SBagemetjier, 2 Gaffer.

3u gtiebrid)3fhbt: 1 3ott*3nfpeftor, 1 3ofl * Gafitrer,

1 Sßagemeijlev (vacat), 1 5D?afler, 9 3oübebiente in beiben

3olljlatten.
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anbete ^Beamte: £)beriootfe unb «g»afcnmctpcr (fcacat),

$x. 6* SR. £)rtfc>eb, ^)rebtgcr unb Sföifftonair; ßct>rcr ber

©emeinfdjule (öaeat), $. 35, SpoxnUü), 8t b* 9fleb,, ßanb=

pfypftfuS ber 2Beßinbifd)en Snfeln; 1 tymiant*, limmixnU

tionS* unb SDfatertal * 33ern>alter ju CltyrijftanSfkbt, einer

ju $tiebrid)3jkbt (öaeat), 1 6tabtfyauptmann, 1 SStcc * <BtabU

Hauptmann , ] SSranbmajor , 1 erfler SStce * S3ranbmajor $u

GfyriflianSjfcibt, 1 ^weiter 33ices£3ranbmajor, 1 S3tce*S5ranb*

major §u griebrid)3|kbt

2Cuf 6t Stomas unb 6t Seam
©ouüemeur ad interim : $* $ (L § t>on 6cfyolten

(ftefye oben),

Sn fetner 2Cbwefen§ett funojrt: $err ©eneraN Ärte^
Gommiffatr Sof)* 66botfer,

£>er 9iat1):

£)er ©oufcemeur, 1 6ecretatr u. 1 anb* 9fo$ (ttacat)*

1 äSud^alter (tmeat),

1 ßafftrer, äuatacb sprotnant*, tfmmunitionS* unb Tla*

Unat * 33ertt>alter*

1 Advocatus regius.

3ujlt§tt>efen:

1 ©tabtüoigt unb 6tabtfd)tetber auf 6t StyomaS (t>acat)*

1 ßanbfcoigt, 3£ucttonö*£)trecteut unb Notariuspublicus

auf 6t Seam

1 2üiction§ * S3em>alter unb Notarius publicus auf

6t £f)oma3*

£fyeilung3a,cricf)t

:

2 Sngeorbnete, toofcon einer jugletcfy SfyeifanßSfefyreiber*

1 &tyilun$$ * £krtt>alter auf 6t 3*&n*

Sottwefen j

1 3oÜ * Sntenbant (#r* t>* 6df)olten f2 oben)*

1 conjlituirtet: Soll ? Sntenbant

2 SRaflct auf 6t £f)oma§*

1 3ollfd)teiber auf 6t %tw (öaeat)*

22*
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untere ^Beamte:

1 ©tabtfjattptmatm.

1 ^afenmeijler,

1 SBvanbmajor.

1 SranSlateur.

1 (Stabtfyauptmamn

1 £>tjirift * <5f)trur3u$*

1 ^Protuant = Vermalter (t>acat).

ÖWn mtxxkmmtfytü ISeicfjtMcfrtem in 5er

Slrsprac!)^

G:§ fuf>rt ben Sttek Breve practica y regimen del

Confessonario de Indios en Mexicano y castellano, para

Instruccion del Confessor Principiante , habilitacion y
examen del Penitente, que dispone para los Seminaristas

el Br. D. Carlos Celedonio Velasquez de Cctrdenas y Leon,

Colegial Real del Pontificio y Real Colegio Seminario y
su Vice Rector, Cathedratico dos vezes de Philosophia,

de Mayores, Rhetorica y Letras humanas, Examinador

Synodal de este Arzobispado, Cura de Partido de St.

Miguel Xaltocan y Juez eclesiastico de el y sus anexos

Quautitlan y Tultitlan; de Zurapahuacan, Capuluac y
ahora de la Concepcion de Otumba Cura por S. M. y
Juez eclesiastico por el Ilmo Sr. Dr. Don Manuel Joseph

JRubio y Saunas de la Santa Sede Apostolica, del Con-

sejo de S. M. dignissimo Arzobispo de Mexico y la

dedica el eminentissimo Senor San Carlos Borromeo,

Cardenal de Santa Praxede, Vigilantissimo Arzobispo de

Milan. Con las licencias necessarias. Impresso en

Mexico en la Iraprenta de la Bibliotheca Mexicana, junto

a las R. R. M. M. Capuchivos. Ano 1761. 8. 54.

S. u. -xx S.
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„9>raftifcf>e3 #anbbuct) unb Anleitung für ben S5eid>tf!u^(

ber Snbianer, in 5Ö^ej:ifantfd>er unb @af!ilifd)er @pract)e, jum

Unterricht für ben angel;enben 33etd)tt>ater unb §ur SSorbcrei*

tuncj unb Prüfung für hm 33eict)tenben* 3um üftufcen ber

©eminarijJen abgefaßt üon Dr. ßarloS ßelebonio 33ela3que&

be Garbena t) 2eon, fonigl. ßolegial be§ ^onttftcatS unb be3

fonigL Seminar * (Megio, aud) beffen 33ice*9vector, jtteimal

grabuirter £)octor ber spfyifofopfyte, ßogtf , Styetortf unb ber

Humaniora, ©pnobal - (Eraminator beS (SrjbiStfyumS, Pfarrer

beS -DijfciftS © Miguel Btaltotan, unb geijrlict)er ffifytt

bafelbft unb beffen Filialen £luautitlan unb Sultitlam 3u

Sumpalmacan, Cüapuluac, unb je£t $u la ßoneepeion bc £)tumba

Pfarrer für <5e, SSttaj, unb geiftticfyer 3frd)ter für @e« $oä>

roo^cjeb* ben #errn Dr. £)on Manuel Sofcpr> Sttubio 9

©alinaS, $oct)tt>ürbigfter 33ifd)of fcon Geriet), be§ ^eiligen

apoj!olifd)en ©tut)l§ unb be£ dtatffi ©r* Sttaj., unb juge*

eignet ©r* (£minenj bem $erm ©an ßarloS 33orromeo,

Garbinal be$ faxt ©tufylS, t)6ct)|l n>ad)famen 33ifd)of3 ttem

SD2at)lanb. SRtt ben notl)tt>enbigen ßteenjen gebrueft in SDJerico

in ber SSucfybrutferei ber SD?erifanifd)en äSibliot&ef M ben

efymmrbtgen $erren {Sapujinettu 3m Saljre 17617'

Die 20 erften ©eiten beö SSucfyeS enthalten 1) bie 3u*

dgnungS * ©d>rtft an ben Garbinal © @arlo3 33orromeo,

worin bie Sftotfywenbigfeit biefeS deinen compenbiofen SBerf*

cfyenS (esta pequena compendiosa Obrilla) bargetfyan wirb;

e3 fet) für bie S'leubefehrten (neofitos) eingerichtet, um jum

$etle ir)rer ©eele ©Ott bienen unb wrefyren §u lernen» 2» 3)

ätt>et (£m:pfel)lung3fd)riften be§ SBucfyS tton §wei öornetymen

©eijllirfjen in Stterifo* 4» 5) jrücx ßrlaubni^fdjeine (licen-

cias) für ben £)rucf unb bie Verbreitung tton ber weltlichen

unb geiftlicfyen S5er)6rbe, unb 6) eine SSorrebe an ben ßefer,

worin ber SSerfaffer auf feine f0c*erifanifci)c ©pracfyfunft (Arte

de Lengua Mexicana) unb ber 'oaxin enthaltenen furzen

Anleitung jnr (SlaubenStö&re Innbeutet, unb manct)e $*erifa*
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ntfd?e 2(uSbrücfe, beren er ftd> bzi feiner Ueberfefcung bebiente,

ndl)er erfldrt 9lim folgt in bem Sßerfdjen felbjl, bie 23eid>tey

n?ie fte ber 33eid)toater fcon ben 2Ü?erifanifd)en ßfyriften forbern

foll. (53 ftnb fur^e (3d£e, in ^txjci ©galten gebrueft, erft

fOJcrtfantfc^ mit lateinifcfyer <Sd?rift unb mit unterjfeljenber

(spanifdjer Ueberfe^ung* £)b ben 5CRcrifantfd)cn ßfjrijtinnen

aud) biefe jum £l;eil n>al;rl;aft abfcfyeulicfyen S5efenntniffe in

ben SQhmb gelegt werben, ift nirgenb angebeutet £)er arme

Snbianer muß fiel) nad) biefen <5d£en $u allen menfcfymog-

liefen <5imben befennen, unb $war mit ber Angabe: mie

oft? §* S5* : Sd) l?abe metner ©roßmutter (Nopiltzin)

viermal grob geantwortet unb fte fcfytef angefelm (mire mal)*

Sd? l)abe meinen <Bol)n (Nopilbuan) fünfmal tton ganzem

^erjen unb in meinem 3orn üermalebeit!— Sei) l;abe meine

Sungfer Softer (ml Mja doncella, Sfter*.: Nochpochhua)

19 mal gefeiltem Sei? l;abe auf meinen @nM (9tterifam

:

Noxhuiuh) 11 mal gezürnt Sd) l)äbe meinen jungem

S3ruber 20 mal gepeitfcl?t Sei) l)abe meinem ©d)Wiegerfol)n

23 mal ©tocffcfyldge gegeben» Sei) l?abe 33 mal mie tin

SSoget (Paxaro) gepfiffen (3ctd>cn ber 2Cnl)dnglid)!eit an btn

alten ©o^enbienjr, unb alfo Uebertretung be§ erjten ©ebot6;

fo mte überhaupt t>on biefer $taa,t an bie Vergebungen nad)

ben 10 ©eboten abgefragt werben)* Sd) l)abe 34 mal ben

alten Sobtengefang (Tecolote) mit angefKmmt Sei) l)abe

38 mal an ben ©lauben gezweifelt Sd) l)abc 43 mal an

(sonn* unb S^tagen bie Sföeffe oerfdumt (für 9ö?effe,

„Missa," unb (Sonntag, „Domingo," giebt e$ leine Sitte-

ri!anifd)e SBorte)» — Sei) fyabt meinen SRafyftm beleibigt,

unb il)n 46 mal <Spi£bube, Srunfenbolb (borracho), lieber-

lid), $erenmeifter (Hechizero) gefeiltem Sd) l)abe meinen

SSater 49 mal, meine Butter 50 mal beleibigt Sd) fyabe

meinen SRafyfttn 52 mal geprügelt unb 59 mal nad) bem

geben getrachtet — Sei? benenne, mein 33eid)toater, baß iö)

mit 3 t>crl)ctratf)cten Sitten, 6 Sßittwcn unb 8 Sungfern
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unter 16 Sorten Unaudjt getrieben fyabt, unb jmar mit jeber

60 mal. gewer: „Bese y abraze y tente sus partes

femeniles y escupi ä una muger ; sesenta y siete (66 mal)

vezes; — tente mis partes viriles y derrame mi semilla;

sesente y ocho (68) veces." — SDiefe für jeben ©efttteten

unitberfe^bare Tlb\d)tulid)Mt fiefyt in biefem Sttertfanifcfyen

2lnbad)t3bucr;, melcbeS eigene t>on bem £erm £)octor (5. 6»

S3ela3quej gum religiofen ©ebrauef) für alle SSolfSflajfen

bejtimmt i% $lati) biefer SBzifytz folgt bie (Srmalmung gur

SBupe üon <Sctten be3 SBeicfytigerS, in gragen abgefaßt £)ie

erjte ijt: £ajr bu bie 33ulle gehalten? (Tienes Buk?)
£>iefe Sragert ftnb gleichfalls nacr) ben 10 ©eboten einge*

richtet, enthalten aber nichts 2Cnjiof3ige3, 9?un folgt eine

85u$ - (£rmal)nung in SStterifamfcfyer ©pracfye, (aucr) für Gracia,

©nabe, unb Diabios, Teufel, giebt e§ leine Sltterifanifcfye

2lu6brude)* £)ann auf 7 (Seiten eine fur§e Untermeifung

in ben Sefyren be§ Gtyrijtenfl&umS, in 9tterifanifcl)er (Sprache*

(fnblicr; bie cfyripcr; = fatfyolifcfyen #auptftäcfe, in SDferifaniftyet

(Sprache, morauS mir l)ter jur S3ergleicl)ung mit 2lbelung$

9ftitl)ribat ba§ Padre nuestro (ba£ SSaterunfer) mitteilen:

„ Totatzine in ilhuicac timetztica , ma yectenehualo

in motocatzin , ma huala in motlato cayotzin , ma chi-

hualo in tlalticpac in motlanequilitzin ; in yuhchihualo

in ilhuicac, in totlaxcal momoztla ye, totechraonequi,

ma axcan xitech momaquili, ihuan xitech mopopolhuili

in totlatlacol, in yuch tiquinpopolhuia in techtlatlacal-

huia, macamo xitechmomaeahuili, inic amo ipan tihue-

tzizque in teneyeyecoltiliztli. Zaye xitech momaquixtili

in ihuicpa, in amo quali, mayuh mochihua Jesus,"

£)a3 Ave Maria beginnt mit 'om SBorten: Ma Xi-

mopaquiltitzinotie Santa Maria tzine.

Sei) glaube, Ijeifjt auf SRerifanifet) : Nicnotieltoqui-

iitzinoa — aud) baS SBort Bios (©Ott) tjl beibehalten» £>ie



— 344 —
7 ©acramente t>er Otomifd) = fat^olifd^cn Jtircfye Reißen auf

SWejrifamfcfy:

Nequatequiliztli — ober motocayotia. £>k Saufe*

Techicahualiztli. £)ie gitmelimg*

Etetl, neyolmelahualiztli. isDte S5eid;te.

NautetI, tetlazeliliztli. £>a3 2Cbenbmal.

Macuilteil, temachiotiliztli. X>it leiste ^5etun^*

Chiquacentetl, teopixcayotli. &ie sPriefterweil)e,

Chicontetl, nenaraictiliztli. £)ic Cfye.

€Öltt einigen gragjiücfen unb einer Crflärung ber Sföeffe,

gleichfalls in 5^erifanifd)er ©pracfye, fdjließt ba$ S3üd)lein,

welches ftd> olme Zweifel nod? jefct in ben #anben üiefer

9ftertfanifd)en Cljriften befmber, weil üomefymlid) im we|ilid>en

Sfjeil ber SRepubltf Mexico eine große Sittenge SBolfS nod)

feine anbere aU iljre Urfpradje rebet S5ei i^nen würbe fid)

ein reifenber 2)eutfd)er, ber $ S5+ ba§ SSaterunfer in Stterifa*

nifdjer <5prad>e l;er$ufagen weiß, gewiß große 2td?tung unb

Siebe oerfd;a(fem £>ie 2fa§fpracfye fyat fo wenig (Schwierig-

feit, wie bie ber ©panifdjen (Sprache*

Otomiteeit fces tongresses Ber Feremtßteu Staate«*

?>«6 £au£ ber Sfteprafentanten bilbet, §ur 33efeitigung

ber &erfd)iebenen orbentlicben ©efc^aft^weige , 27 bejtdnbige

Gomiteen, woüon 19 cm$ 7, unb 8 cm$ S 5Dfttgliebem

befreien; fte befestigen jufammengenommen 213 Oieprdfen*

tanten, ndmlid): 7 au$ bem Staate Sttaine, 6 au$ 9lew

£ampft)ire, 13 au§ 5S^affad>ufett6 , 2 au6 Styobe S^lanb,

6 au§ Connecticut, 5 au£ Vermont, 34 au$ Sftew^orf,

6 au6 Sftew 3erfep, 26 auS $ennft)lt>anien, 1 au6 Delaware,

9 au$ SDtonjlanb, 22 au§ SSirginien, 13 au$ 9?orb = Carolina,

9 au§ <Sub * Carolina , 7 auS (Georgien ( eine Stelle i(l

tacant), 12 au$ itentueft) (mc Stelle tjl oacant), 9 au$
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SennefFee, 14 ou$ £)#o, 3 cutS ßouifiana, 3 auS Snbtana,

l au$ SÜHfftfftppt, 1 au$ SütnotS, 3 aus Alabama, 1 <m£

SJflijfburu Die ©egenjfänbe jener ßomiteen ftnb:

I. Auswärtige Angelegenheiten, S3orjlanb (Chairman)

(§bn>. Qtoerett, au3 ffltojfacfyufettS*

2» 9ied)nung3n>efen , ©amuel ß. Allen, aus SO^affa*

cfyufettS.

3. SÄilitair * g>cnftoncn, Srijiram S3urge§ (9ty, &)
4. Unbeenbete ©efd>afte, Dutee 3- 9>earce (8$. SO*
5* #anbel. (L (5* ßambrebeng (9L §))
6* SÖtonufactuten. £ftoltin ß. Maliern) (SSermont).

7. gtotte* 50?id>act £>offman (Skrmont).

8. UnionS * (Üdtbkte. SameS ©trong (äkrmont).

9. gatibbatu © 83cm Oienffelaer (Vermont)*

10« §>oji. ©amuel D. Sngfyam (9)ennft)foanien).

lh SieuolutionS * ttttfrfftge. ©eorge SGBoIf (*)*

12» 2(u6gaben für offentließe bauten* S9ftd)ael ©priggS

(9flart>lanb).

13* ausgaben für bie gfotte. Detet Sittle (2Wart)l.).

14. Diffrift ßolumbia. fülarf Aleranber (Strömen).

15. 3uffybel)orbe. tyftlip $. SSarbour (SStrginten).

16. Aufgaben be$ ©cfyafc * 3fatt§« $$& £. $aU
(9Zorb * ßarolina).

17* ^PojlamtSfoften. ©abriel £>olme3 (9torb*ßaroltna).

18. SReclamationen. ßenuS SBitttamS (9lorbsßarolina).

19. SSubjet. ©eorge SR'Silffte (<5üb Carolina).

20. 9tttlitau*s Angelegenheiten. 3ame6 Hamilton (©üb*

(Carolina).

21. Aufgaben beS JtriegSbepartementS. QfyaikS Gt.

$at)ne§ (Georgien).

22. fxim * ßanb * Anfrage. ®. %. Büdner (Jen*

tueft;)*

23. Aufgaben be£ (Staats* Departements (beS Snnern).

3ol)n SSiatr (Senneffee).
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24. Snbianifdje 2Cngelegenl>eiten. 2Bm. SÜTßean (£>l)io).

25. SSBa&lcm 3o$n ©loanc (£>#<>)

27. / ; '

((Schreiben eines jungen <£ngtänber§ »om 4. (Sept. 1827.)

£)a§ Mlima r>on 2(rtca i|t fefyr fcfyon, unb wegen ber

9Zaf)e be§ 2tequator§ ftnbet ein geringer ober gar fein Unter*

fdjteb rucfftcfytlid) ber SageS* unb sJ£ad)tlange ftatt, inbem

bie (Sonne jiet§ um fed)3 Ul)r aufgebt, unb eine ^at6e @tunbe

nad) fecfyS [Ufyr am 2Cbenb untergeht Jturj ttor ©onnen*

Untergang fallt etwas QfycM, welcfyeS biö Sonnenaufgang

bleibt, bod) laum hinreicht, über ben ©anb einen 2Cnprirf>

oon S^cLet ju verbreiten. £)er borttge borgen gleicht fel>r

einem fronen Sunimorgen in dnglanb. Um 11 Ul)r wirb

e§ fet)r warm; aber gewolmlid) ergebt ftd) bann t>on ©oben

fyer, über ^n mächtigen £)cean lommenb, ein frifcfyeS Säfk

d)en, abgefüllt burd) bie Aalte feiner ©ewaffer, welches an*

fydlt, bi$ bie £>i£e be6 £age§ t>erfd)wunben , unb um 4 Ul)r

be3 iftacl)mittag§ ijx bie 2ftmo§pl)dre rul;ig unb lau; bann

glaubt man ftd) fortwdfyrenb in bte fd)6njten £age oom @nbe

Suni in Cntglanb oerfefet.

Sn ben eigentlichen (Sommermonaten, £ecember, Sanuar

unb S^bruar, muß e3 natürlich mit warmer fepn; bod)

bewahren bie Eigenheiten ber Sage be£ £anbe§ — ber ewige,

bie CbrbilleraS ber 2lnben bebeefenbe ©cfynee — mz bie ^äfye

beS unermeßlichen (Sübmeere§, lieber * $eru oor ber brennen*

*) 3m National : Journal, rootrauö wir tiefet entlegnen, ftnb bie

©egenftänbe zweier (Somiteen nicfyt aufgeführt.

©. JÄeb.
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fcxtt $i|e ber ©egenben, btc unter gleichem SBreitengrabe in

2Cfrifa (nid)t aud) in 2Cfta, wie ber junge ChigelSmann fdjreibt,

benn in 2£ften liegt fein 9)unft unter gleicher ^Breite mit

2Crica) liegen*

$Jlit einem folgen ittima begabt, würbe ^Britannien ein

9)arabie§ femt ; aber $eru, an SBaffer Mangel teibenb, bilbet

eine falbe, traurige (£inobe* 33et>or id) mid) einfcfyiffte, unb

auf ber Ueberfafyrt l)iel)er t>ernal)m iä) tnel *>on bem racfyfud)*

tigen (5l;arafter ber Gmtgebomen, unb gejlefye, ba$ iö) mid)

bei meiner 2(n!unft an ber Äüfte nidjt fonberltd) beljaglid)

unter ifynen füllte» £>ie erpen tner^n Sage führte iö)

ba^er jtetS meine ^iftolen bd mir, unb beüor wir unS jur

9?ul)e blähen, fyattt eine friegerifdje Vorbereitung ftatt , fo

baß wir uns wie (Solbaten üorfamen, bie 33efel)l erhalten,

wegen eines UeberfalleS auf ben erjlen SBinf bereit ^u fepn*

£)od) balb barauf waren wir t>on bem Unnötigen biefer

SSorftdjtSmaaßregeln überzeugt £)ie §reunblid)feit unb 2trtig*

tut, mit ber man un3 allenthalben begegnete, ber SBunfd),

un§ ju bienen unb ju tterbinben, welchen jeber an bm Sag

legte, bie ^Bewirtungen, um unS §u bewillfommen , geigten

uns balb, wie ungerecht unfer SSorurtl;eil fet> , unb entwaff-

neten jene argwofynifdje Surcfyt, bk wir gefaxt Ratten*

Se&t fiu)le iä) mid) in 2trica cUn fo ftdjer, al§ in

(£binburgf), unb bin gewiß, l)ier eine fyerälidjere SBewiütom*

mung ju ftnben, als foldje trgcnb einem §*emben meinet

©tanbeS in ©cfyottlanb ju Sljeil werben würbe,

2Me SKepublifen <Sub * 2CmeriiV3 werben jefet unb nod)

lange burd) Unruhen erfdntttert werben, genarrt burd) bie

aEgemeine Unwiffenljeit ober burd) ben (£l;rgei$ einiger Snbi*

tubuen t>on (Einfluß @3 ift fein ©dmß üorfyanben für bie

9)erfon ober ba$ ©gentium, ba wo flrenge SDkafjregeln

erforberltd) werben* SBill jemanb eine (Scfyulb nid)t bellen,

fo bleibt nur ©n bittet übrig, namlid) ba3 wegzunehmen,

wa6 tfyrn gebort* gdtlt ein 9ftorb ttor, ober trgenb eine
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erbeblicfye perfonlicfye löeieibtgung, fo wenbet man ftcf) an ben

Walten , einen achtbaren, alten 9ttann, bem baS 9ted?t

über ßeben unb £ob jujie&t, unb ber fiel) mit gerichtlichen

gormein bd ber Unterfucfyung, hte er anpeilt, rticr)t beldjligt;

»ielmebr tterurtbeilt er ben Delinquenten, wenn er biefen für

fdmlbig fyalt, ber bann fogleicfy erfcfyoffen wirb* 3uweilen

lagt er auf eine bloge Auflage eine Werfern in ba$ ©efdngnig,

guarda, fe^en, t>ermutblicb au§ bem ©runbe, baß wenn folcfye

aueb jefet nicfyt fdjulbig \z\), ffe e£ boeb ba(b werben fonnte,

bitter tum hm Sföatrofen be$ ©d)iffe§ ^otoft, ber ftd> eine

aufrübrerifebe ©pracfye gegen feinen Öfftcier erlaubt fyattt,

warb an'$ Sanb getieft unb in ben Werfer gejieeft, wo er

fo lange blieb, aU bie ßolombifcfyen ©olbaten in bem 3>fafce

waren» Dorf) al§ ber SBefebl au3 ^Crequipa gum 2Cb*

marfcb anlangte, übergaben fte bem SOlatrofen ©mitl) bie

©cblüffel, weiter natürlich au§ htm Werfer fyerauSfam, unb

mit ben ©cblüffeln in ber $anb mehrere Sage nacb einanber

©trag auf ©trag ab ging; intern er ftcf) augenfcfyeinlicb für

biefelben wrantwortlicb betrachtete, bot er fte mebreren h)m

begegnenben ©paniern wieberbolt an, welche n)n aber tbeilä

niebt ttevjlanben, tftii$ leine £uft bejeigten, beffen ©teile

ein^unebmem ©mitl) fuljr nicbtS bejfo weniger fort, feinen

ndcbtlicben 2(ufentbalt noefy tnerjebn Sage in bem ©efdngnijfc

ju nebmen, wo er bann nebft ben ©cfylüffeln, nacfybem er

bie Äerlertbüre t>erfd>Ioffen , mit einem ©cl)iffe, welches er

traf, baoon fegelte*

SBenn SBolwar ©olbaten brauchte, fo lieg er eineitircfye

wdbrenb be§ ©otte§bienjie§ umzingeln; ging bie SSerfammlung

bann auSeinanber, fo fanb eine bocfyft beflagen^wertbe ©cene

(latt; alle jungen Stute, auf welcbe ber £)fftcier fein Singen*

mer! richtete, würben l)erau6gerafft unb mit (Gewalt nacb

£aena, $auptpojlen auf bem SJiücfen ber 2Cnben, 10 teilen

norboftltcb fcon 2lrica, auf bem Söegc nacb SBolitua, gefübrt,

um ftcb prüfen unb einreiben ju laffen, mitten unter bem
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jammervollen äöefyffagen t>er SBeiber, Mtter unb Ocfmxftern,.

(Sin folget 2£ufttitt fanb ^tn SSM feit tmferm ^terfepn ftatt

2Bir Ratten fiirjltd) mehrere (Srbftöge, unb in ber £l?at t>er*

fliegt feiten eine 2Bod)e, baß ftcfy mcfyt einer ereignete, bod)

bewürfen fte feinen beträchtlichen ©cfyabem Sßenn tin ober

jroet ^dufer fiitrjen, fo begiebt ftd> btö Soll geroobnlid) tn'3

Sreie, efye $>tö (Erbbeben ftdrfer wirb, fo wie cwd) bie fort*

n>dl)renbe gurcfyt bie (Einwohner umftcfytiger in ber (Entbecfung

ber erjlen Spuren eines <5tofie§ macfyt, aU biefeS ber grembe

fepn fanm linä) im Snnern ber SÖBüfle werben faft tdglid)

•gnigel bttrd) (Srbbeben üerfefct

JNortalttäMtste &er Statut ISalttmore.

SSom h San. 1827 bt^ 1. San* 1828.

@3 ftarben in biefem Sal)re 1498 Sföenfcfyen, nad) folgen*

ber fpeciellen 2Cuf§dl)lung

:

Sanuar .

.

gebruar .

.

fföarä ....

2tprrt ....

$fla\) ....

Sunt)

Sulr, ...

20tgujt...

(September

£)ctober .

.

Stoember

£>ecember.

mSnnL
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£>ie farbige SBeöölferung in SBaltimore $f)\tc nad? bem

GenfuS t>ev ^Bereinigten (Staaten von 1820: 10294 freie

garbige unb 4357 ©Flauen»

Unter ben ©eftorbenen waren: 100 Sobtgeborne, 360

unter 1 Satyr, 100 §tt>tfd>en 1 unt> 2 Satyr, 102 sroifctyen

2 unb 5 Satyr, 59 snufctyen 5 unb 10 Satyr, 94 jnnfctyen

10 unb 21 Satyr, 133 jnnfctyen 21 unb 30 Satyr, 167 jroi*

fetyen 30 unb 40 Satyr, 131 p&ifäta 40 unb 50 Satyr, 110

groifctyen 50 unb 60 Satyr, 49 5«rifctyen 60 unb 70 Satyr,

28 5tt>ifd>en 80 unb 90 Satyr, 8 ^ifctyen 90 unb 100 Satyr,

@iner, Sacob Surfer, son 114 Satyr*

(Baltimore Gazette.)

&U8 (fttrtomfciau

£)a§ (5rbbeben am 16* Sftottember, n>elctye§ bis junt

2h SSlw. fortbauerte, %at nietyt nur in ^Bogota (m* f» Wlaxfr

£eft b* 3ettfctyr» 1828 @, 226) , fonbern in allen trabten

unb Dörfern fitbfiety bis 9>apo (über 70 beutfetye leiten),

unb felbjt roefrlicty bafcon an t>m in'S ftitle SDJeer fliefienben

tyatia, fetyretflietye Skrtyeerungen angerietytet, ^>k größten SBaum*

jtdmme entwurzelt ic. £)a3 gan§e untere Stromgebiet ber

fXRagbalena ift erfctyüttert; gleicty an ber Quelle ber ßauca

ftnb in ber <Stabt $opat)an metyrere «£>auptgebdube jerftort*

5Rept>a am 9ttagbalena, 19 teilen fübwepcty t)on S5ogota,

ift am fctyredlictyjten getyeimfuctyt; bort ftnb bie tyotyen Ufer*

©ipfel, et £)omna, eingejKtr§t, unb tyaben t>m ©tronüauf

getyemmt, ber wilbtobenb bie £)rtfctyaften 9)itul, ©igante,

©uagua unb SSiüa trieja uberfctywemmte, unb bie 2anbjMen,

baS SBiety unb hk 33ewotyner plöfclicty fortriß £)ie

@tabt 9?et)üa felbf! ijl ganj jerftort, befonberS auety, mit

wdtyrenb beS (SrbbebenS eine geuerSbrunjl auSbracty* £)er

SBergpaß an bem ©uajo, einem obertyalb $lty\)a t>on Sßepen
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etnffromenber Htm beS 9J?agbalena , tterjlopfte ftd> plofelid?,

alle Sudler würben aud) bort überfcfywemmt ; ja baS SBaffer

(lieg btS $ur $6l;e beS itircbfpielS £inama, unb riß baS

©orf mit ftcb fort, wo man am 28* 9toö«, als bie wilben

SBaffer oerffegt waren, 202 ßeicfyname fanb» — Unfern

baoon, an ber £luelle beS SDtagbalena, am Sago be laS tyayaZ

im ^aramo be ©uanacaS, fanb nn heftiger 2luSbrucfy be§

SMfanS $utta flott, ben man als bie Urfacfye beS (SrbbebenS

angiebt ©ort ftnb bte Berggipfel l)erabgeftür§t, unb bie

©trage nad) $opat)anu, nad) © ©ebajttan be la 9>lata oer*

fktipfL ©aS SBaffer beS ©tromS warb nod) trüber wie ge*

wofmlid), unb fcattc einen jtarfen (Schwefelgeruch %m
23, Sfooemb* jtnb jwifdjen $onba unb 2£mbolaima 64 2eicfc

name angefcfyommen* Sßeiter norblicfy als bis Bogota unb

£>onba |at ftd> baS <£rbbeben nid)t verbreitet

Bolioar ^at bie Bataillone SBenceboreS, 2Crai:re unb

©uagaS, welche an ber Meuteret in 2ima £l)eil Ratten, auf*

gelofet 3n>ei anbere treugebliebene Bataillone ftnb, um
Soften §u fparen, gleichfalls aufgelojr, unb bit £)fftciere unb

Sflannfcfyaft an uncomplete Bataillone verteilt

©er Freibeuter GiSneroS fyat ftd) mit feinen ©piefjgefellen

in bieS55alb-@ebirget)on(5umanageflücbtet, wo fte allein bie 2Bege

lennen ; einige feiner 2(nf)dnger ftnb in CEaracaS verhaftet, wetf

fie ifym SSaffen unb ©cfyteßbebarf jufanbten, unter biefen jwet

3ER6nd?e, Siabelo unb ©arcia, Einige 2lltfpanier, welche bie

(5rlaubnifj erhalten Ratten, nad? Caracas jurucfjufe^ren, f)abm

$)rotlamationen »erteilt, von Sofe ©omingo &ia%, Snten*

banten oon Querto rico, unterzeichnet ©aljer ftnb jefct alle

TOfpanier fortgefcfyafft General 9flonegaS ijf CEommanbant

beS ©epartementS 9ttaturin (Gumana)* ©urd) feinen $Ruti)

unb feine Älugfyett ftnb t>k legten in Cmmana ausgebrochen

Unruhen fdmell gejtillt 3)aej firebt eifrig, $anbel unb SBanbel

in feiner ^roinnj SSene^uela in 2Cufnal)me ju bringen» ©ie

SBafylen jum großen (Sonoent fallen befriebigenb auS*
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golgenbe 'tfpoffroplje fcfyrieb ein dnglanber am 14. 9^ot>*

1827 au$ Bogota; „£)it§ ßanb fcfywebt am $anbe t»c6

2(bgrunb3* 9tur eine 9JWitair * Regierung fann e§ erretten»

Sfyr $runf mit OiepublifaniSmuS ijt eine wafyre S3erfpottung

be$ 9ttenfd)em>erjtanbe3* Dem ®efe£e wirb öffentlich) #ol)n

gefprocfyen, unb 33el)6rben, SSeamte unb alle, welche gred>t)ctt

genug l)aben, trogen bemfelben* Die grobjte Unftttlicfyfeit

I>crrfdt>t in allen (Haffen* Qtin SSolf, welcfyeS einen efyrlicfyen

Sittann einen Pendejo (©algenfcfywengel), unb einen infamen

33etruger un hombre vivo (S5iebermann) nennt, fcerbient mit

eifernem 3epter beljerrfcfyt §u werben* &5olioar fyat triele Sctnbe,

weit er oon biefer Söafyrfyeit überzeugt unb hin £)kb t|t, wie

ber infame «£>eud)ler ©antanber (and no thief, like the

infamoas hj/poerite Santander). din ^Bürgerkrieg, fo grojü

aud) fcteS Unheil tfl, muß jratt l;aben, bamtt ba§ ßanb rege*

nerirt werbe, — !!! — wenn nicfyt fd>on alle S5efferung

unmoglid) i|r* 33olii>ar, ober fein SBufenfreunb Urbaneta,

follte jum Dictator ernannt werben* 33oltt>ar leibet an

einer ßungen* (Entjünbung* £)l)ne bie größte ©org*

falt auf ftd> ju fcerwenben, fann er nicfyt lange leben* Die

Quellen ber ©ered)ttgleit finb befubelt, dtduflidjfeit l)errfd)t

allenthalben; bie öffentlichen Waffen finb leer* Qtin S3rite,

ber aB £)ffitier in ßolombifcfyen Dienjten jtanb, §at fiel) cor

einigen Sagen vergiftet, weil er biefen 3uj!anb beS äußerflen

dlenbS unb ber 3errttttung nicfyt ertragen fonnte*"

(Times üom 6* 5Dc"ar$*)

Die (Einwohner oon ©uapaquil fyaben unter bem 4* üBotu

als Antwort auf SBolioar'S ^roclamation (m* f* 2tm* $»"i3c*

1828* $ebr* (5*125) folgenbeS ©treiben erlaffen: £5bgleicf)

ber #ofye beS 9iul)mS (§wr* ßrcetlenj nichts hinzugefügt wer«

ben fann, feitbem <5ie un6 Don bem fcfyrecflicfyen ©türme

befreiten, ber unfer ßanb bebrol)te, burfen wir bod) eine tyflityt

nid}t t-erabfdumen , welche bie ©erecfytigfeit un6 auferlegt.

Diefe ^flicfyt T&eifd^t Don un$, Styeil $u nehmen an ber aüge*
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meinen greube ßolombia'S, erwecft, n>cil Q£w. Qixt. bie Sttgel

ber Regierung übernahm, unb Sfynen 51t banfen für bte

2Cn|trengung, womit ftc ben äöiberwillen überwanben, gegen

bte Verwaltung^ = S3emul)ungen für ^it Söol)lfal)rt eines

$$olH, welches alles m\ 3f)rer woljlwollenben #anb fyofft

£)ie <5tabt ®uat)aqutl , welche feinem £)rte in Ovücfftd>t ber

£>anfbarfeit gegen \)U ^erfon (§w* @rc* etwas nacfygiebt,

imb welche bie ©toter ber innern divfyt au§ intern ©cfyoof e

verjagt l)at, bittet (5w* ©rcellenj, bie #ulbigung ber

SBewunberung, 2(cl)tung unb Siebe anjunefymen, welcfye burdj)

tfyre achtbaren (Sinwolmer in biefem ©litcfwunfd) bargebracfyt

ijr, hamit er als ein unwiberleglicfyeS 3eugni£ ifyrer aufrich-

tigen ©effnnungen biene, überzeugt, bafj leine grei^eit, unb

überhaupt nichts ©uteS, in CEolombia befielen fann, ol;ne bit

Sortbauer be§ erhabenen £)pfer3, welchem ©uapaquil bie

(Möfung banft* (5wr* @rc* ?)toclamation, fcoll SBofylwollen

unb 9Jlilbe, felbft gegen W, weiche fo unglücflicb waren,

biefeS £)epartamento in Verwirrung gu bringen, bezeugt un§

biefe 2Ba!)rl)eit, auf eine 2C(Ien einleucfytenbe SBeife; biefeS

ftnb bie ©eftnnungen eines VolfS, welches }e£t mefyr wie

jemals etfennt, ba$ 33olit)ar t)i^ (Seele 2CmerirVS iff,

fo wie bie (Sonne, bie@eele ber ganzen SSeUlil —
©ua^aqutl, ben 4, 9to^ 1827.

Jganöeiönott^n aus JJeto goriu
(2CuS tem New York Commercial and Shipping List.)

3ln Kaffee eingeführt:

1824 1258 Saß 3054*Ballen 94541 ©act\

1825 1218 ; 2233 ,- 102538 ;

1826 782 -, 2006 : 62430 ?

1827 1611 -, 1338 ? 111120 ;

sRobjng'S 2CmenFcu S5b + I. 1828» 23
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Zn ^Baumwolle

1827 t>om L--9. £>ec* eingefügt: 3144 »afletu

öuSgefüfyrt: 1255 ;

Tln SDtolaffen eingeführt:

1824 29041 Sag S80£ierce§ 949©ebmtu
1825 27432 ; 786 i 2493 t

1826 25363 ; 521 * 1527 ;

1827 26576 -, 872 .- 1692 ;

2Cn 35ranntn>ein

:

1824 12485 Pipern

1825 8070 ;

1826 4927 t

1827 7758 t

Zn @in;

1S24 3980 Pipern

1825 5612 ;

1826 1676 t

1827 2993 -.

tn 9tom:

1824 11786$imd&eon$,

1825 9396

1826 11220

1827 7926

%n 3ucfer: .

1824 15543gap 619£ierc, 12134S3B, 40436ßi|t 13051<3a<f

1825 17833 ; 180 ; 9936 ; 26131 i 16213 ,-

1826 20808 .' 215 : 6922 t 28095 ; 1S892 *

1827 26132 ; 214 ; 10472 ; 15290 ; 7740 ,'
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iSttoaö übtv Ben Staat <©jjto*

<5djretben eine! £)eutfd)cn, auö (Stncinnatt com 10. SDjdrj»]

„ Sottma^renb gießen ©c^mar^e unb farbige greie au$

bcn füblid) t>om £)&to - Stoffe liegenben <&taattn, wo nod)

bic ©flaoeret fyerrfcfyt, nact) bem (Staate £)i;io, beffen fyocbjt

fruchtbarer SBoben, angenehmes Mtitnci unb milbe Regierung

fte anlocft SBdren e$ nüchterne, fleißige, geftttete SDZenfcfyen,

fo rodre btefe ©inroanberung ein ©lücf für ba3 £anb , mo auf

1880 b* [] teilen, nad) ber 1826 oom Staate tteranftalteten

Ballung, nur 819,716 sjftenfdjen leben, mdljrenb Katern auf

1500 .». 3,878,400 9ttenfcr;en, alfo fajl 5 SJtol fo »ie(,

ndljrt* £)od) jene einroanbernben Sieger unb Mulatten ftnb

im (Sanken eine trage, tnmffücfyttge, allen Sajlern frolmenbe

dlaqtf bie bem <§taatt $ur ßaji fallen* Unter 8 groben S3er*

brechen, roelcfye jur öffentlichen Jtunbe fommen, werben in

ber Siegel 7 r>on biefen ©ingewanberten Derübt* £)ie £anb*

ftrafien ftnb fyocfyft imftcfyer; überall l)6rt man t?on ©nbrücljen,

rdubertfcfyen Ueberfdllen unb SDZorbtljaten* ©in SSürger be$

(Staats t)at, um biefem Uebel §u jleuern, bem dongrefj ^n
SSorfcfylag gemacht, ein ©efe£ ju erlaffen, welches oerorbnet,

bafj jebeS fd)war§e ober farbige Äinb, beiberlei ©efcfyledptS,

gleicfyoiel ob ©flaue ober frei, welches nad? ber SSefannt*

madmng beS ©efefeeS geboren tt)irb, fcor feinem geinten Saljre

tiad) 2lfrifa (!!!) fyinübergefdjafft roerben folle* <5o fyofft er

ben <5taat innerhalb 70 Sauren oon ber fdjroar^en unb far-

bigen Sftenfcfyenrase $u befreien* ©ine oernünftige SMfSbil*

bung für bie Sftegerfinber wäre tnbeg gewiß menfd)enfreum>

lieber, als jene 3wang3maaßregel, um bk fel)r fdjwanfenbe

•ftorb^Cmertfanifcfye Kolonie Zibwia am SDfcfurabo, auf 2lfri?a'S

SBcftfüjle, fc&nell ju beoolferm 2Cud> bat biefer $orfd>lag

lebhaften Sßiberfprud) gefunbem ©in 3eitungSfd)reiber duffert

Ui biefer Gelegenheit bie ©ottife: ©ott l;abe 2Cfrtfa für tk

Sieger erfcfyaffen, unb Mjin gebore btefe Sföenfdjenrase* £>ann
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aber müßten ja auefy bie SBeipen in 2(mertfa t^rc neue $tU
matt) aufgeben, naefy Europa jurücffesten, unb ben rotten

9flenfcben, welche t>on biefen 2Cnf6mmlingen tterbrdngt würben,

ityr Urlaub trieb er abtreten»

3u Seutonia, im Ganton Güolumbiana, $auptort 9tew

8i§bon *)> einer ©egenb, welche fajt gan§ *>on £)eutfcben

bewohnt ijt, 60 teilen wefttid) t>on SMtimore, b<*t ftd> eine

©efellfcbaft tfon 19 beutfcfyen Bannern gebitbet, um bie Ur*

rechte ber 9ttcnfd)beit, grct&eit unb ©leidet, fo Diel nur

möglich, in SBirfttcfyfeit ju bringen* liefen Bwecf ju etrei*

d>en, ^t bie ©efeilfebaft folgenbe SSefcfylüffe gefaßt, unb in

beutfcfyer ©pracfye befannt gemacht:

1* (53 barf feine (§mrtd)tung getroffen werben, wetcfye

ber ßonjtitution ber 83* ©t , ben ©efe^en bee SanbeS unb—
bem (Söangeltum junnberlauft

2* £)a bie ©efellfcfyaft überzeugt ijt, baß nid)t nur bie

erflen ©griffen in üollfommener ©tttergemeinfcfyaft Ubkti, unb

t>a$ fotöje ©emeinfcfyaft t)k wicfytigjte SSorfyetfe jur @nt*

wicMung unb 2Cu6btlbung fowobt ber geijtigen aU ber pbvft*

fd;en Gräfte be§ 9ttenfd)en barbietet, fo foll biefe Einrichtung

aud) unter ifyren ©liebem fejlgefe^t werben, unb bit§ auf

folgenbe SQSeife:

*) Set (Santon Gotumbiana (49 [\m, 1820:22,037 (Sinwofmer)

ftöflt mit ber ©ubojtccfc an ben fcfjiffbaren £>f)to:@trom, bort,

wo er ben Keinen SSeaoer (Sreef aufnimmt 3>iefer (Sreefi fotf

buref) einen danal mit bembei(5teat<elanb inben (Sanabifdjen (2me--@ee

münbenben (Supafyoga^luße t>erbunben werben, woburd) ber an

ftrf) mft fruchtbare @anton nod) me^r an SBofytjtanb unb SBo^t«

tyabenfyeit gewinnen mürbe* gfawettstoitm , ber CanbungSplafc am
£)tyo, /i b. teilen norbwefriid) üon ^ittöburg, unb 20 SKeilen

fübofttid) üon ©reaoeranb, £)er Ort Seutonia ijt 2 SKeiten oon

$awettötown entfernt

2t b» £,
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3, SebeS SDWgtieb legt fein ganzes SSermogen; ober

nur einen beliebigen £l)eil beffelben in bie gemeinfcfyaftlicfye

Gaffe, e§ mag befielen, worin e$ nur immer wolle* Sfteim

ober and) mefyr unpartfyeüfcfye Scanner lann fiel) ber (Sigen*

tljümer erwählen, hk ben Sßertfy beS (^ingubringenben bejlim*

men, worauf ba§ Vermögen angenommen wirb» 9tacr; §3er*

flujü fc>on 10 Sauren fann e§ ber (§:igentl)umer, wenn er e3

verlangen follte, neb(! einem tterfyaltnifimäfiigen 2lntl>eil am

erworbenen ©ewinnjle, wieber jurucferfyalten.

4, SBunfcfyt tin Sföitglieb nod? üor Verlauf ber 20 Safyre

au3 ber ©efellfdjaft ju treten, fo mufj fiel) biefe bejire*

ben, wenn fte im 2Cugenbltcf nicfyt im Staube i% ba$ ganje

Vermögen juruefsuhlen , in liebereinfhmmung mit tfyren

menfcfyenfreunbltcben ©runbfa^en — tym in feinen 2Cbftd>tcn

unb Swecfen bel;ülflicfy ju fet>m

5, £)a ba$ Streben ber ©efellfcfyaft nicfyt naefy irbifcfyem

{Reicfytlmme, fonbern nad) bem 9vcict)e ®otte3 gel)t, fo

ift ber 2£ermjle eben fo wiElommen, al§ ber Steicfyjle* (!!!)

6* £>er burefy eigene Arbeit ober burd) ^Beitritt bemit*

telter SSrüber erhaltene Ueberfluß foll bloß §u wohltätigen

unb menfcfyenfreunblicfyen Swecfen »erwanbt werben, worunter

folgenbe t>k t)or^uglicl)(!en ftnb:

a. (grricfytung guter Schulen unb (5räiel)ung3s2Cnjralten

für eigene unb frembe itinber, olme Unterfcfyieb ber Sprache,

be§ £anbe§ unb ber garbe* 2Crme SBaifen unb Äinber ber

Unc-ermogenben werben unentgeltlich erlogen* Sie werben

guerjt ju ^enfdjen, bann ju Triften auSgebilbet. Unterricht

wirb erteilt: in ben alten unb neuem Sprachen, unb nid)t

nur bie Elemente alles menfcfylicfyen SBiffenS unb Könnens

werben gelehrt werben', fonbern man wirb aud) Mittel unb

Sßege auSfmben, alle nu^licl)en unb ttn ©eift »er*

ebelnben fünfte unb S2Siffenfd)aften burcr; fyjtematifdjeS

Sneinanbergreifen %n einer fyol)ern Stufe ber SSollfommen^eit
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ttuporjufyeben, a!3 e£ burcfy ba$ bisherige ifolirte ßeben ber

Äünftler unb SBeifen moglid) mar.

b. (£in %f)til beS Vermögens ber ©efcHföaft foll

ba$u t>erwenbet werben, bie fd)war£en 35rüber aus ber

Ö'llaueret loskaufen, unb fte, fo wie and) bie Ureinwohner

blefcS ßanbeS, ju Gtyriftcn auS = unb um^ubilbem £)ie ®e*

fcllfcfyaft will, wenn ifyr ©cbeifyen gefiebert tjt,

1 1) t c n SBirfungSfreiS über ben ganzen Erbbalt

ausbreiten! 2ttle Einrichtungen, bie fte trifft, sweefen

icfyin', bie Sföenfcfyen an 2cib unb ©eeleS auS^ubilben. — £)ie

^Beamten Uralten tyre ©teilen nur fo lange, als eS bie

SDtofyrfyett ber SDütglieber für nnfylid) erachtet, fönnen aber im

gall eine§ unanjldnbigen unb ttnttfüfyrlidjen 35enel)menS gegen

baS ©emeinwol;l unb gegen ^ie (Sonftitution, abgefegt werben*

£err ^ajtor Mnx% ift beauftragt, wenn man fiel)

munblicJ) ober fcfyriftlid) (poftftei) an ilm wenbet, bie notl)ige

3(u6funft über biefe ©efellfcfyaft §u erteilen.

(ES ift biefeS berfelbe £err $Paftor Mnrö , ber weit unb

breit in £)eutfd)lanb cottectirte, unb welchen Banner, welche

i>ie innern S3erl)dltniffe ber V* ©: genau fennen, fd)on bamalS

gebüljrenb marfirten, — <So t>iel fiel) aus jenem bxeiten

Unftnn ber SBefcfylüffe ber 9leunjel)ner in Seutonia abnehmen

lagt, ift eS auf eine neue, aber eoangelifcfye Harmony, etwa

wie fte £)wen am SBabafl) füftete, nad) einem Cooperation

9)lan abgefeljem Seber, ber ^ie Machinationen, woburd)

©cfywinbler in 2Cmerifa ©elb $u machen fucfyen, lennt, muf t>on

ganzem ^er^en jebweben, namentlich jeben Süngling, warnen,

ftd) nid)t oon biefem neuen ßocfoogel, unb wenn'S and) ein

£)ompfaffe ift, nad) ber neuen Sßelt oerfül)ren ^u laffen, wo

ilmt äuoerftcfytlid) nur -iftotl), Elenb unb Verzweiflung brofyt—
2Bar)rfcr)etnttcr> werben wir in SaljreSfrift mein* t>on ber £eu*

tonia erfahren* Wod) ift wobl ju merEen, baß fol d> er SSer^

ein, fo lange er nicfyt burd) einen SBefcfylufi bcr <&taat$*

Regierung beftatigt (incorporirt) ift, gar feine gefe^ltdje
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<£rij!en$ fyat, man mit bemfelben mityin feine Vertrage

fließen, unb er t>or ©ericfyt nicfyt flagen nod) fcerflagt wer*

ben fanm (Hin gewiffer Sacob ©Treiber, 20 3al)re lang

Slftitglieb ber #armoniten - ©efellfcfyaft be£ Patriarchen Sva^p,

ber feit 1803 ober 1804 in ben bereinigten Staaten mit feiner

©efellfdjaft, größtenteils SBürtemberger, lebt, unb berweilen

wieber im ßanton ^Butler #
), an ?)ennft)loanien§ SBeftgranje,

wolmt, wollte im gebr* b* 3* biefe ©efellfcfyaft nad) feinem

ILtötxitt üor @erid)t belangen — warb aber *>on ben S5ct)6r*

ben in $pi)ilabelpfyia abgewiefen, weil ^app'S SSerein nodf)

ntd^>t incorporirt ijf, — unb alfo al§ gar nicfyt eriftirenb

betrachtet wirb/'

©tu StpIomattscSes gcfjreföeit

Söetd>e feltfame (Schritte fiel) manche 2£merifanifcfye 2lccre*

bitirte in ben neuen £Republifen erlauben, baoon tft folgenber

SSrief m auffallenbeS SSeifpiel. £>r. 33 e a u fo r t £ 2B a 1 1 3

,

©efcfyaftSträger ber SS» 6t Ui ber Siepublif Golombia, erlieg

*) <£ a rm o n n , welkes Stopp unb feine «^armoniten fett 1824 nnebeif

fcejogen fyaben, als fte 9to #armon» am Söabafl) bem $erro

£)«>en überliefen, liegt am norbltcfjen Ufer be§ £)l)io, 18 englifcfye

teilen unterhalb SDittSburg, enthielt 1827 750 SSewo&ner- SaS

r-on ü;nen erbauete (Stdbtcfjen l)at breite, gepflafrerte , im redeten

SBtnM ftd) freujenbe (Strafen, 100 ©ebdube, ndmltdfo 80 33o§n=

tydufer, 1 ©otteSfyauS, gabrifgebdube , 1-bequemeS Sogierljauö zc,

Sie £)etonomiften fprecfyen burcfyauS bte beutfa^e (Spraye, aber

mele unter üjnen t-erfteljen aucl) <Snglifa> 3m ©anjen ftnb es

Seute oljne fyöljere SSitbung* 9?app übt burd) feine $)rebigten einen

großen (Sinflufj auf fte* er wirb üon ü)nen SSater genannt, beft$t

ritterliche unb öoUjieljenbe ©eroalt, braucht aber roeber ©ertöte

nocl) ©efdngniffe* Ueber religiofe 2Cnftd)ten dufern fte fiel) freU

mütf)ig, gegen grembe ftnb fte juoorfommenb,

(National Intelligencer.)
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SU ^Bogota am 5» 5Dtar§ 1827 folgenbeS (Scheiben an ben

$)raftbcnten SBolioar: „2tt$ Sveprafentant meinet SkterlanbeS

f)abt iö) bie <Sl)re, mid> an <Sw& ^yccttenj ju wenben» @ie

muffen üon ben (Ereigniffen unterrichtet feipn, welche in 9)eru

ftatt gefunben, unter einer Station, welcher (5wr* ©reellen^

allein £)afetm unb grieben gegeben Ratten, aU dm* ßrceü\

nad) ßolombia abberufen werben, um burdj) Sfyre moralifcfye

Äraft bie unbanbigen (boundless) Seibenfcfyaften ber Uebel*

geftnnten in SSenejuela in Baum 311 galten* dm. (^rcellen^

erlauben mir, bem Sieprafentanten meinet SSaterlanbeS , ber

Siepublif SBaföingtonS, ©ie um 3hre fdmelle SKücffefyr ju

erfudjen , tainit ©ie S^tc SBaterfonb fd)ü£en mögen» £>lme

Gwr* @rc» ©egenwart ift alles verloren; t>k brei Nationen,

weldje ©ie au§ bem $li&)t$ hervorgerufen — ßolombier,

Peruaner, S5olit>ier, würben in iljren urfprünglicben Bujtanb

ber £)unfell)eit jurücfftnfen, wenn ©ie nid>t nod) ferner 3l)re

fyofyen Talente für bie 3Bol)lfal>rt berfelben aufbieten» @wr»

(Jrcellenä SSewunberer unb ergebender Wiener

HBcaufort £• SBatt*."

tiefer SSrief erfd)ien in ben öffentlichen ^Blättern @o*

lombia'3, unb gelangte balb nad) $>eru, wo er bei ber SJvegie-

i'ung nid)t geringes 2Cuffel)en erregte, fo ba$ ber bortige

©efefyaftstrager ber 25* @t*, GEoolep, beSfyalb eine £)epefd)c

an ben ©taatSfecretair ber auswärtigen 2Cngelcgenl)eiten in

2ßafl)ington erlief, unb von biefem eine für $eru befriebigenbe

Antwort erhielt, worin baS ®utaü)tm be6 £errn SBattS gan^lid)

befavouirt warb» —

2Ja& ButlUMMZut in Ben VtttiniQttn g>tmttn+

(Gnne S3crtd)tt£|ungO

S5e!annt(id) erlieg ber ©eneral » dongreß im Sanuar

biefeS SafyrS ein (frengeS ©efe£ gegen ben Swcifampf. ^DiefeS
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warb in £)eutfd)en SBlattern bergejlalt gebeutet, als gelte e$

für ben ganzen Umfang ber fammtlicfyen Vereinigten (Staaten*

£>a$ tjl aber ein grober Srrtfyum* £)en einzelnen

©taaten barf ber Kongreß folcfye ©efe^e nicfyt aufbringen, unb

in t>en meijfen, namentlich in ©eorgien, Äentucft), Alabama,

Souifiana :c* wirb e3 für ein grofieS Vorrecht ber ^Bürger an*

gefel)en, ftcr; naef) ^Belieben einanber morben unb fcerjKtmmeln

§u bürfem £)a$ allerbingS weife ©efefc, ba3 £5ueE * 9ttanbat,

be^te^t ftd> blog auf ben Sijlrift Columbia (4* b* []$*)'

worin bie SBunbeSjfobt SBafbington liegt, unb auf bie (Stbittt

ber Union: 9tticf)tgan, gloribaS, 2lrfanfa3 unb Sforb £Bef*,

welche unmittelbar ber ©efe^gebung be$ @ongreffe§ unter*

worfen ftnb* fflad) ber ßonjlitution barf ber Kongreß für

bie eigentlichen (24) (Staaten nur Verfügungen erlaffen,

welche fiel) 1) auf Auflagen be^ieljen, 'ok jur Vertljeibigung

unb für ben 2Bol;lftanb ber Union im allgemeinen notfywenbig

ftnb. 2) um ©elb auf ben ßrebit ber Union $u borgen.

3) um ^m $anbel mit fremben Nationen unb ben VerFel;r

mit t>m Snbianem ju reguliren* 4) um (Selb §u fragen,

unb beffen Söertl), fo wie Un Söertl) beS fremben ©elbeS, ju

bejlimmem 5) ^rieg ju erflären* 6) Armeen ausgeben

unb ju unterhalten. 7) eine Marine ju fd>affen , unb ju

organiftrem 8) bie Wlili^ ju fcerfammeln, gu organiftren,

unb beren ^Bewaffnung unb £>i3ciplin §u beaufftcfytigem (£in

©efe£ beS ßongreffeS, welches ftd) auf ba3 Zfyun unb Waffen

ber ^Bürger in btn einzelnen <BtaaUn be^ietyr, alfo aud) biefeS

£>uell * 5D?anbat, tji in ben einzelnen Staaten eo ipso un*

gültig; bie ©efe^gebungen ber einzelnen <&taatm muffen e§

auf t>orgefd)riebene Steife ttorfcfylagen, bebattiren unb betätigen;

aber nur $u oft werben Verordnungen be3 @ongref]e3 für beren

(Stbkt bloß be§l)alb nicfyt eingeführt, weil fie oom ßongreffe

f>emu)ren* — fein ^Bürger ber SS* <5t —
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2Jtc Btscacljos.

£)er jjefa&rß${le Setnb ber Sföenfcfyen in ben ungeheuer

großen Ebenen (ben $>ampa3), welche ftd) im SBejten t>on

SBuenoS 2£t>reS btS gu ben SSorI;6f)en ber 2Cnben, faft 200

beutfcfye teilen trett, ausbreiten, ift eine 2Crt Don £>ad)$

(biscacbo), ber weit l)in ben 33oben untergrabt, fo baß t>k

größte ©cwanbtf)eit im leiten erforberiicf) i(!, um nicfyt mit

bem $fcrbe einzubrechen unb gu flür^em 2tbenb3 fffcen bie

biscachos r>or ifyren Sofern, unb fel;en alle au§, al§ wenn

fte in pl;ilofopfytfd)er ^Betrachtung tterfenft waren. <5k ftnb

tk ewftljaftejlcn Spiere, ^k e3 giebt, unb fogar t)k jungen

fyaben graue Äopfe unb ©cfynurbdrte, unb ^in fel)r nad)ben?=

ltd)e3, ehrbares 2Cnfel)em £)en Sag über werben ifyre ßocfyer

immer von ^wei Äaujlein bewacht, bte beflanbig auf ifyren

Sofien ftnb* £öenn man an tyntn fcorbeigaloppirt , flauen

fte ben gremben an, unb bann wieber einanber, unb wiegen

nun ifyre altertümlichen stopfe auf eine f)6d)jt burle^le Söeife,

bi§ man ü)nen $u naf)e fommt : fbgleid) tragt bie gurcfyt ben

(sieg über ifyre j!oifcl)e Ovulje batton, unb fte rennen itfS

SBiScacfyolod) fyinein* (F. A. Head's Rough Notes. 2d Ed.)

©iebt eS in trgenb einer -ftaturalienfammlung m
(5remplar biefe6 merfwürbtgen SfytercfyenS , unb ifi

e$ wtrflicf) ein £)aü)$? —
— anfrage ber Siebaction* —

Sias lutf>tvi8t$z Seminar in <&ttty>$b\iVQ.

2)aS in ?)t)ilabefyl)ia erfcfyeinenbe t»eutfd>c 33latt, ber

2lmertfanifd)e ßorrefponbent, t>om 9* San*, enthalt golgenbeS:

„9Jftt innigem Vergnügen rücfen wir in unfer fyeutigeS S5latt

einen 2(u^ug au$ einem S5riefe ein, ber un$ fcon bem Gityrw*

£erm @rf)mucfer, 9)rofeffor am tljeologifcfyen (b. u beutfd)-
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lutfyerifcfyen) (Seminar §u ©ettp§burg (Danton 2CbamS, 24 b»

teilen mejftid) t>on fj$1(abelp$tft) gugefommen ifL £)er

S3rief liefert un§ ben 33en>ei3, bafj c§ unter bem acfytungS*

roürbtgcn geijfticfycn ©taub ber beutfcfyen Äircfye in spennfpl*

fcanien nocfy Banner giebt, weldje aufgeklärt genug

finb, um bie tyerjltcfye Zuneigung ber SBemofyner £)eutfd)-

lanbS für tyre SBrüber im 2Cbenblanb (i. e. 2lmertfa) gehörig

nmrbigen §u finnen. @3 f$$tx „„Unfer 2Cgent (£err

$ajtor Äur§) ift nun glü(fltdt> au6 £)eutfd)lanb jutfafgc*

lommen; ber ^Belauf feiner Sammlungen entfpricfyt ganj

ber SBefyauptung, bie wir fdjon t>or ber2Cnfunft beffelben

begannt gemacht fyatten, unb melcfye <Sie gutigft in Sfyre3et^

hing aufgenommen* #
) C?r erjagt un$ fo triel @d)6ne6 Don

unfern beutfcfjen SSrübem, baß wir t>on feuern auf unfere

beutfcfye #erfunft ftolj fmb t
"

&iv Uoitvt fä&üwtf& $&£$* üfcer treu Wtvfa&v
mit S&üü*2lmtviiu.

(Km 2, 2£prit 1828 im £aufe ber (Sememen beö S3rttifd)en Stetig-

Parlaments gemaltem)

„Snbem id) ben Antrag macfye i>inftd>tttd> eines 35erid)t$

über ben officieüen Söertb t>er 2Cu§fi$t (©rogbritanienS) nad;

y

) „£>ie £>irectoren beS tfjeotogtfdjen (SeminariumS gu ©etttjSburg

fyaben furgtid) bafelbft eine SSerfammlung gehalten, mobei mehrere

mistige ©egenjränbe jur S3erat!)ung gekommen ft'nb» £)er 2Cgent

biefeS (SeminariumS, £err «fturj, mtrb täglid) surücfermartet

2Cu$ ben oon bemfelben überfanbten ^Briefen erhellt, baj? ber (Srfolg

feiner Steife hie @rmartungen ber greunbe biefer 2fnftalt weit über;

trifft ©eine «Sammlungen an baarem ®elbe belaufen jtdft ungefähr

auf 12,000 Dollars 5 unb bie Safjl ber con ü;m att ©efa>nfe

jufammengebrac^ten S3üd)er betragt 5000 SSänbe, morunter t-iele

ber fettenften unb fd)ä|bar|ten SBerte älterer unb neuerer *ktt

Kud) bringt er 3000 20>brüc?e eines fefjr fronen £upferfrid)§, Dr.

Sutljer üorjtellenb, mit, hie giim SSefren ber tfnftalt üerfauft werben

follem" 3(m. (Sorr. »cm 8. £>eu
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ben ©fib = 2Cmerif<mifcfycn Staaten, muß td) jugleict) bie gegen

bie ©üb - 2CmerifantfdE>en (Staaten vorgebrachten Stellagen

beantworten, n>eld;e nid)t von unbekannten, feiner Antwort

würbigen Bannern, fonbern von folgen vorgebracht werben,

Kit burd) tt)r 2Cnfet)en unb i^rc Stellung biefen Stellagen um
fo me$r ©en?trf)t geben. Sei) verfud)e ir)re S3ertl)etbigung,

weil icf) bie ©üb = 2teterifanifd)en gretpaaten $u über*

jeugen wünfct)e, ba$ in biefem #aufe Dollig unbefangene

Sföitglieber auftreten, um fte §u rechtfertigen gegen bie l)arte,

beleibigenbe ©prad)e fold;er Scanner, Ut ben SSolfern nir*

genbwo grett)eit gönnen* <Sie ft'nb geinbe ber ©üb* Steten*

fanifd)en (Staaten, weil biefe e§ wagten, ftet) vom 2od>e ber

Sprannei ju befreien, weil fte fülm ben arij!ofratifct)en 2te^

maßungen entgegentraten, welche, wenn aud) geachtet unb

achtbar, nur ju oft einer Nation met)t Unheil at§ SBortfyeil

bringen. Stebere fpred>en au§ 3)artt)eilict)fett unb au§ 2Btber*

willen gegen ben großen Wlann (Gtamting), ber t)k Slegibe

(SnglanbS jwifcfyen ©üb * SCmerifa unb t)k gegen baffelbe con*

foberirten^dct)teerl)ob, unb würbigen tt)n t)erab, weil erinberen

Pflege unb (Smporfommen gerecfyterweife feinen ©tolj fe^en

formte» ©od) ber SSerfud), i^)n t)erab$uwürbigen , ijr miß-

lungen; ber -ftame be3 5D?amte§ warb nod) wdfjrenb feinet

SebenS bort heilig, gehalten, unb t>k SSerorbnung, fein Stebenfen

in eljren, ijt" von ber Regierung von Sföerico unb von

Qolombia'S 33efreter ausgegangen, völlig in Uebereinftimmung

mit bem einmütigen Sßunfcfye ifyrer Voller* <5o befcfyulbigt

man einem biefer ©taaten (33ueno§ SCpreS), er jöge am>

unwürbigen SSeweggrünben einen ^orfaren ^rieg ben SBofyl*

traten be$ SriebenS unb be§ drwerbfleißeS vor; man btyanpttt,

ber SSerfeljr mit Slmerifa fep im allgemeinen für ba$ 33ritifd)e

3?eid) verhältnismäßig von geringem Sßertfye, unb in allen

©elbgefd)dften mit biefem 2anbe ^atUn jene <5taatm bloß

bie Ovolle ber ©rfjwinblcr gefpielt, unb nur ©d)impf uub

©d)anbe über ftet) unb il>re 2tel)dnger gebradjt* &$ ift ungc=
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§rünbet, baß Buenos 2Ct>rc§ einen ßorfarenfrieg su Anbeter

yiaä)tf)til unb eigenem Vorteile fütyrt, benn SSraftlien allein

gewinnt Ui biefer Sefybe (?) unb auf jeben Sali mußte erliefen

werben, ba$ 83ueno3 2fyreS billige griebenSbebingungen t>et^

worfen l;at £>ie 35anba oriental, welche SSraftlien erobert

$at unb behalten will, tfi Hin SBeftanbt&eil, fonbern tin

SBimtäftaat tont S3ueno6 2tyreS; S3uenoS 2Cpre§ fann ben*

felben nidjt abtreten, weil baS bie übrigen innern

SBunbeSftaaten ber Union beS 9vio be la tytata nie jugeben

werben, unb weil ^onteöibeo, bie £auptjlabt ber S5anba

oriental, ber ©cfylüffel §u bem £auptt>erbinbung$= Kanal biefer

Staaten mit Europa ift* 9lad) einer £urd>fd)nitt3bered)nung

ber Sa^re 1823, 1824 unb 1825, betrug bie EuSfu&t auS

«Buenos SfyreS jaljrlid) 11 Millionen g>tajter, 'oit (Einfuhr

ba^in 8 Millionen $f; @t, unb ber Vorteil, Un jenes

Sanb fcon biefem $anbel jog, war großer, oß ilm ein Kriegs*

ju(!anb gewahren fann. £er Umfafc ©roßbrttanienS mit

SSrafflien betrug t>on 1822 bB 1825 15 bi6 16 Millionen

3)f. ©t, aus ben Sanbem be£ Kontinents würben für

15 Millionen $f* <5t bafyin gebracht greilid) l)aben wir nur

Angaben, über (Snglanb'S birecten #anbel nad) ©üb * 2Cmerifa,

bod) weiß jeber, baß ber ununterbrochene Swifdjenbanbel,

welchen Samaica unb anbere Snfeln mit bem fcormalS ©pa*

nifdjen %nmita treiben, fefyr bebeutenb rfh. 2Cße neuerbingS

t>on bort eingegangenen -iJtadjrtcfyten jltmmen bal)in überein,

baß jene Staaten fid) nad) unb nad) üon bem $anbel3brucf

ergeben, ber burd) bie Sufufyr, bie anfangs tnel großer war,

als ber SBebarf, t>erurfad)t warb, unb ^ ber Verbrauch

83ritifd)er 9ttanufaftur * SBaaren auf unglaubliche 2öeife ju*

nimmt Sßaren tik S5ergwer!6 * Unternehmungen §wecfmaßig

unb üon £>rtSfunbigen geleitet worben, fo würben ft'e gewiß

beffer gelungen fepn* ©o üiel tjt notorifd), baß 9tterico t>ott

1733 bi$ 1826 jctyrlid) für 3 Millionen $f* Qfe an eblen

Metallen geliefert l>at £)te Verfeinerung unb intellectuelle
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unb moraltfdje SSolBbilbung t)tbt ftd>, überall ftnb SBitcfyer,

glugfd?riften unb Seitungen im Umlauf, moburd) mannig-

faltige ^Begriffe verbreitet werben, 9Zod) muß td) be$ Um-

jranbeS ermahnen, ba$ bort überall bie Sflawrei abgefdjafft

morben ifL 3)er SSerbraud) in jenen &mbem fann t>iel bet=

tragen, unfern Manufakturen großen 2lbfa£ ju uerfcfyaffen,

unb unfere SMBmenge baburd) ju befcfydftigen — unb e§

mürbe un3 fd)led)t anjtefyn, gleid) fo vielen Ätn*

bern, verbroffen unb mürrifd) §u werben, wenn
ein einftmeiltgeS $inberniß eintritt, baß ba$

gortfdjretten unferS 2lbfa£e$ ju Ijemmen fcfyeint*).

@olumbu§ üeranberte t)tn Sauf feines ScbiffeS nicfyt, obgleich

anfdjeinenb mibermartige Umjtdnbe eintraten; auä^ ©roß*

britannien muß ftd) nicfyt burd) hen erften ungunjtigen 2ln*

fd>etn abfcfyrecfen laffen, unb aufgeben, ma§ fo ebelmütl)ig

begonnen ijh £)urd) 2lu§bauer allein Tonnen mir hoffen,

ba$ Q5uU §u ernbten, ma§ mir gepflanzt fyabtn. — £)ie

Sttb = 2(meri!anifd)en Staaten merben angeklagt, fte fyatttn

ba§ S5rttifdt;e SSolf burd) Sctyminbeleien betrogen; (5nglanb

foll in golge ber ©elbgefcfydfte mit ben Sttb * 2(merifanifd)en

greijtaaten 22 Millionen $f* St eingebüßt l>abem @3 ftnb

aber im (Sanken nid)t 22 Millionen, fonbern nur 16 bi§ 17

Millionen fubfertbirt, unb t>on biefer Summe ijl nur

ein fleiner Sfyeil mirflidj) be^aljlk So mürben £ 25.

t>on ber Merifanifdjen 2Cnleil)e von 6,400,000 $f. St. nur

2,458,000 $f. St mirflid) au3 <£nglanb abgejagt Sie

Süb * 2lmeri!anifd)en Dvegierungen Ijaben fdmmtlicl) "ck Nei-

gung gezeigt, ju leiften, ma£ recfyt unb billig tjh SBtrflicfy

ftnb fte in bie $anbe be$ 2Bud)er§ geraten, unb

*) ©in SÖort, mefcfyeö wir 3)eutfd&en um? aud) woft metfen muffen,

wenn oon unfeem S3er?et>r mit <5üb - tfmerifa bie SSebe tft

X b, $
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Ijaben timn bofen #anbel gemalt; aber fte gefielen, baf*

Banner, welche fte bevollmächtigten, für fte cjetjanbelt fyaben,

baß fte verpflichtet unb Scfyulbner ftnb, unb ntd>t bie greifjeit

fjaben, t>on biefem ©runbfa^e abzuweichen» Sßenn man bem

SSoife von @üb * 2lmertfa vorwirft, e§ l)abe aU bofer Scfyulb*

ner fallirt, fo trifft biefer Vorwurf aucfy äugleid) viele ber

bebeutenbjlen Staaten (Suropa'S* granfreid) warb bankerott,

unb £)ejlerreicb ftellte breimal bte 3al)lungen ein, tn foferne

nämlicl) bret verfcfyiebene SSercjIeidje mit (5nglanb eS tn biefen

Buftanb verfemen fonntem (Austria was three times a ban-

krupt, as far as making tkree several compositions with

England could make her so.) SBir fetbjf, wir reiche S5rt=

ten, fa^en un$ genötigt, unfere S3aar§al)lungen einteilen,

unb ftnb alfo, fo mit frembe ßänber babet betroffen waren,

im Sichte beS S5anlerott§ ^u betrachten, Srf> fyalte baS SSolf

Don ©üb = 2tmerifa in Rücfftcfyt ber ©elbverlegenfyeiten nicljt

im allgemeinen für ftrafbar, aber fte ftnb f>6dt>ft tabelnSwürbig,

wenn fte ntcfyt e^rlirf) tfyren ©laubigem il)re 3al)lung§unfabigfeit

erHärem Spalten bie Regierungen biefeS getrau, fo würben

fte ben tollen Speculationen (of bnlls and bears) tin (Snbe

gemacht, unb ben Snbabern tfyrer Scfyulbfcfyeine großen SSer*

luft erfpart unb vieles @lenb verl;inbert l)aben* %ufy wäre e§

wol)l gerecht, wenn ^k S5rtttfdt>e Regierung tyren Einfluß

aufböte, um ^it SSefriebtgung ber S5ritifd)en Untertanen,

welche ©laubiger ber ©üb==2lmerüanifd)en Regierungen ftnb,

äu bewirfen> £ro£ biefer ©eftnnungen fcfyweben mir nur §u

beutlid) bie @ntfcl)ulbigung§grünbe vor, welche ftd> au3 ber

Sage, worin bie Regierungen biefer Staaten verfefct ftnb, unb

nie fann id) \)m Itntytil vergeffen, ben @nglanb an beren

^Befreiung $at; e§ tft zin großes SBerf, e3 fdjmücft unfer

SSaterlanb unb unfer Settalter* Sei) bringe nun hk @ntwer*

fung ber Angabe be§ cfftciellen £Bertl;§ aller 2CuSful)rartifel

jeber 2lrt an S5ritifd;en unb kolonial - ^robuften nadj ben

Staaten von ©üb-2lmeri!a, wetyrenb ben legten fünf Sauren,
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leben einseinen <&taat unterfdjeibenb, unb ben ^Belauf ber Don

ben ©ütem bejahten Solle; femer t»xc Gnnfufyr au3 jebem

Sanfte naa) ©rofjbritaniem"

„|>err GfyarleS ©rant @efyr bereitwillig tt>irb ba§

SÖJiniflerium ber Lotion meinet el)renwertl)en, tapfem greun*

bei entgegen fommen; nur fürcfyte ia) fajf, baß ftd> bei ber

Sammlung ber einzelnen Angaben manche (Schwierigkeit

Seigen bürfte* SBaS bie 33emerfungen betrifft, womit ber

Antrag begleitet warb, fo waren fte fowoljl bem 3wecf al§

bem ©egenftanb berfelben üollfommen angemejfen, unb- wur*

ben auf eine fyocfyj! anfprecfyenbe Sßeife oorgebracfyt Sei)

fyege bie 3uoerftd)t bie fünftige ®efd)id)te jener

Sreijlaaten werbe bie bejfe (Sfyrenrettung il>re$

S5enel)menö bti bem fauren Kampfe bilben, ben

fte auefy in £infid)t iljrer neuen Angelegenheiten
$u bejfefyen l;aben, unb td) fyoffe, man wirb e3 nicfyt für

©letcfygültigfeit gegen baS Sntereffe be§ Antrags unb Sföf»

acfytung gegen ben ehrenwerten, tapfern Krieger auslegen,

wenn ify mia), bie bringenben ©efcfydfte beS #aufe$ berück

ftcf)tigenb, auf biefe wenigen SSemerfungen befcfyrdnfe*"

£)ie Lotion warb bewilligt

£)er Ueberfe^er biefer Siebe , ber ftd) feit langer als

20 Saljre bie 33ritifd)en ^arlamentSbebatten mit Vorliebe in

ifyrem ©ange beobachtete, unb oft für üerfcfyiebene 3wecfe

UaxUikk; fann nia)t umfyin, l)ter bie 33emer?ung l)inju§u-

fügen , tvit fefyr ftd) ber £on unb ©eift biefer Debatten feit

ßorb ßaftlereagfy'S Ableben tterdnbert l)at- SOBcnn in früherer

Szit ein SDfttglieb ber £)ppofttion3partl)ei irgenb einen Antrag

i>orbrad)te, fo pflegten bie SSflmijler unb itju ©eljülfen in ber

Siegel $u wiberfprecfyen, nicfyt feiten mit fyölmenben SBorten,

worin ber ßorb @af!lereagl) feXbft ganj fcorjüglid) ftarf war»

£)ie £)ppofttion§rebner würben baburd) erbittert, unb fpradjen

ftd) nicfyt feiten in ben fyeftigften Snoectioen au§. <&?it

Ganntng f>at biefe gefybe ein (Snbe* Antrage t>on SSrougfyam,
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©ir Stöbert SBilfon / ©ir SranciS 5Butbctt iti werben mit

greunblid)feit angenommen, ober mit (Schonung unb widrigen

©rtmben berichtigt» £)aburd) werben freilief) bie Parlaments*

bebatten weniger pifant, aber ber Jreunb ber SO^enfd^^cit lieft

Jte gewiß jefct mit lieber xvk fonfL

Hamburgs weltberühmte SBorfen * $alle erwirbt bafyer

aufy burd) t>k Verausgabe etneS SBlattS in (£nglifd)er

<Sprad)e, £/?<? Hamburgh Reporter > ein neues bleibenbeS

Serbien)!, inbem auf biefe SBeifc bie, ber ganzen gebil*

beten SBclt wichtigen $)arlamentSbebatten für einen hiUic^m

$)reiS mit 2£uSwafyl in tnele «§dnbe gebracht werben» ®tnoi$

tterbient biefeS unter günjrigen 2Cufptctcn befteljenbeS SSlatt,

fo rvk baS gleichfalls in ber Torfen * fiftfi* erfcfyeinenbe

Sournal, the Gleaner , üon fefyt getiefter $anb (burd)

4>er.rn Dr. Söurm) rebtgirt, bie lebfyaftefte 3$etinä$me

im beutfcfyen Saterlanbe» 31. Dr.

29er &ufruf)r bon <&tumfo»

^euefle (Sretgmfte in bei: SWeytfamfdften SSunbeS s SRepüWil.

Sn ben er(!en Magert beS Sa$t8 1828 warb bie Svulje

ber SSunbeS * Dvepubli? Mexico auf bie empfmblid)jte SBeife

geftort» £>ie wiberwartigen ^artljeiungen , welche, nad) ben

in 50?crtco fyerrfdjenben 50^auertfcr)en (Spjlemen, als Yorkinos

unb Ecoseses, bejetcfynet ftnb (m. f. über biefen traurigen

Swiji: Em. SttiSc» San» £cft- 1828 © 9 u»flg»), t>it ©ewalt*

(dritte, welche fiel) ber Kongreß beS <&taatt$ Sera G>ru$,

namentltd) burd) bie 2Cbweifung beS f)od)üerbienten Sofe

Sgnacio (E(ret>a, jum (General * ßommiffair ber UnionS*9ie*

gierung ernannt, gegen biefe UnionS * Regierung erlaubte, bie

©aljrung, welche in ben meiften <&taattn auSbrad), um alle

waffenfähigen unb Hinflug ttbenben 2tttfpanier ju verbannen,

führten enblid) eine «Statajlropbe gerbet'» 3n ber ^au^tftabt

5R6btn9'6 Umzvita. SSb. I. 1828. 24
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Sftterico felbjl 6i(t>cte ficfy eine SBerfcbmorung, um eine 2(enbe^

rung be£ 9)erfonaB ber got>eratit> = Regierung fjerbeijufitbren*

2Me 23erfd)mornen fucfyten ben SSicc * $)rdftbcnten 33raüo *),

einen Wlann fcon gemäßigten ©runbfd^en unb mit angefebenen

2£ltfpanifd)en gamilien t>erfd)mdgert, an bk ©pifee ber Siegte*

rung öu bringen; et gebort öu ber @d>otttfd>cn Sföaurereu

2Cber ber sprdftbent ©uabaloupe SSittoria nabm, tton feinem

©eneral - ©ecretair ©ome^ ^ebra^a unterfingt, bie frdftigften

sjftaaßregeln. SSiele S3erbdd)tige würben üerfjaftet, unter innert

^k ©enerale 2Trena, 9?egrete unb Qttymxtia. 2Cm 1* Sanuar

entmid) ber IBicc = 9)rdftbent S3raoo an§ ber Jg>auptf!abt, 50g/

tton feinem ©eneralftaab unb feinen ©etreuen begleitet, einige

Sage in bem jlarf beteuerten S^ale £enod)titlan umfyer,

unb manbte ftd) bann naef) ^)t«mba, Gleiten norboftltcl)

üon ber $auptftabt, in ber SJlaJjc ber großen 9)t)ramiben ber

(Sonne unb beS 5D?onbe3, mo gernanbo ßortej bie Peruaner

befiegte, unb ba§ SicicfySbanner eroberte» ©eneral ^ontano,

ber spraftbent be£ <&taat§ SSera @ru§, ber mit 1500 $Jlann

t?on bort auSmarfcfyitt mar, unterwegs aber feine ©djaar bi$

auf ben jefyntenS^eü burd) £>efertion einfcbmcl3
en fab, fKef bort

öu ü)m, fo wie and) anbere Un^ufriebene ftd) um \>m alten gelben

ber Dieüolution fammeltcn* £)tumba jaulte im fedj^elmten

Safyrfyunbert 50,000 @inwol)ner ; Jcfet tjt e$ ein erbärmliche^

£)orf, fölecfrt mit SBajfer oerfcfyem 9kd)bem eine Umwanb*

lung ber Sföerifanifcfyen 9tepublif fcerabrebet mar, jog bafyer

bie ©cfyaar ber SRebellen 4 teilen norbnorboftlid) naty

Sulancingo, einem fetyr bebeutenben Orte mit 8000 (£in*

mofynem, an ber ©rdnje ber <&taaUn Sflerico unb £lueretaro,

wo fte ftd) t>erfd)anöte, unb ber UnionS * Regierung förmlich

ben ©eljorfam auffunbigte. £>od) fd?nell rttefte, t?on ber

•*) (9fl. f. bie SBiograpljie btefeS »a&rtyafr auSgeäeicfyneten 9ttanne$ in

ben Am, SKtöc. 3827. II. 215.)
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Union3*9iegierung beordert, bei* ©eneral ©uerrero am 14.3an.

auf &ulancingo an, umzingelte ben £>rt, brang ein unb ^wang

ben SSravo, mit 4 £)brijlen, 7 &brijilieutenant3 unb 4 QaupU
(euren, ftd) $u ergeben; niemanb warb verwunbet, al§ ein

gewiffer ßorrca, ber im ^anbgemenge feine 9lafe einbüßte.

33loß ber ©eneral 33arragon mit einem Keinen 2lnl)ange

entfam. SBravo, ber fßice = 9>raftbent, Montano unb feine

Mitgefangenen, mürben nacr) ber ^auptjlabt gebracht, wo
bereits am 5. Sanuar ber früher verhaftete ©eneral 2Crena

Eingerichtet worben mar. lind) Miguel SBaragan, ber ®ou*

»erneur be§ <5taat$ SSera @ru§, unb ber £>brijt ©antana,

ber #aupturl)eber be§ 2Cufrufyr§, mürben auf ber gluckt gu

.gmejocingo (£)rtfd)aft mit 20028 dinwolmern, im Staate

ftoeWa) verhaftet, unb als (Befangene m'§ Ga|M ©. 3uan
be Utua, im $afen von SSera @ru$, abgeführt.

Man glaubt, felbjl in ber ^auptftabt, SBravo'S 2ln£ang

fe$ mächtig, unb fonne aim fcfyrecflidje 3iul)e|törung erweefen.

2£ber bie ©eneral » Regierung nafym fraftige Maaßregeln, ber

9)rdftbent ijt fejl entfcfyloffen, bie gSberal*83erfaffimg aufregt

gu erhalten, bie 2tttj>anier §u vertreiben, unb &ul)e unb

£)rbmmg ju ftcfyern. — 2lud) ijt bie Merifanifdje Nation

für bie goberal = SBerfaffung eingenommen , un'o Merico'S

SSürger ftnb nid)t geneigt,. ft'd^> für einen 2Cbentljeurer tobt

fcfylagen $u laffen.

©cfyori in ben legten Sagen be§ £)ecember§ marb 2Tea*

pulco, bie #auptfeftag ber Stepubli! auf ber SBeftfujte,

förmlich Don einem bewaffneten Raufen Wüftöamfäet Srup*

pen angegriffen, unb nad) einer Kapitulation eingenommen.

Hin ©eneral MonteS be £)ca mar ii)t 2lnful;rer, fte maren

600 Mann jtarf, faft lauter ganbleute, nur jmtt £l>eil mit

glinten, $feil unb SSogen bewaffnet. <Sie wollten von bort

auf ber großen Sanbftraße über la§ ßruceS unb duernavaca gegen

bie £auptjlabt Merico vorrticfen, fefi entfd&Ioffen, bie gebornen

©panier allenthalben §u vertreiben. 2Cu3 Zcapuko flutten,

24*
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t>ornel?mItd> auty bti Stacht, (Spanifcfye gamilien, lanben an

ten Seifen, welche bie $8ud)t umgeben, unb t>erjleden bort

i^re @d)dfce in #6f)len unb anbern @d)lupfwinfeln, ober

fucfyen auf (5uropdtfd)en @d>iffen ju entfommem £)ie 33e*

t>ölferung ber SBeßHifte ^erico'S am jlillen Speere wirb

freilid) burcfy biefe SßerfolgungSwutl) fefyr abnehmen, unb ber

Mangel an Arbeitern nacfytfyeilig auf bie be&orjleljenbe 33aum*

wollen = @wbte einwirfem

£>er ©eneral (L Manuel Svincon, welcher ftd> bn bet

Unterbindung biefeS 2Cufrul)r3 außerjt tl)dtig geigte, unb ftdfr

att tin treuer 2(nl)dnger ber göberal* Regierung bewahrte,

i(l an Skragon'S (Stelle jum ©ouüerneur be3 (Staats SSera

Grus ernannt» £)ie £)eputirten * Kammer biefeS <&taat$ tjt

aufgelo)!.

2(uf ba3 £)anffagung§fdn*eiben, welches ber ©outtemeur

Siincon an ben ©eneral ©uerrero erlieg, antwortete biefer:

„2(1$ Peruaner unb Krieger ijt e§ meine 9)flid)t, bt§ in ben

£ob bie Unabhängigkeit unb bie SSunbeS * Bereinigung be$

Sföerifanifcfyen (&zbkt$ ju erhalten, Sd) fyabt alfo in SEulan*

cingo nichts geleitet, als xva§ mit meinen feierlichen Suftdje*

rungen ubereinftimmt ; idj ^abe mithin feinen 2Cnfprud> auf

bie ehrenvollen 2Cu3butde in iljrem fyoflicfyen (Schreiben t>om

16* Sanuar*"

£ie £)eputirten * Kammer beS GongreffeS ber 9vepubli£

fDZerico befcfylofi am 16. Sanuar, ba$ alle, welche ben Sfebel*

lionSplan öon £)tumba begunjtigt fyabm, unb nid)t auf t>k

erjle 2lnjeige abfeiten ber Regierung bie SQSaffen nieberlegen,

außerhalb be$ (Sd)ufce3 be$ ©efefceS erlldrt werben follen,

unb am 8. gebruar erlldrte biefelbe mit 42 (Stimmen gegen

16 ben C^Vice^rdftbenten 33rat>o in ben ^nflagejuftanb.

SBal)rfd)etnlid) wirb Verbannung feine (Strafe fepn ; auä) ben

mitgefangenen £>fft'cieren unb Parteigängern bro^t ein glei*

$e$ <Sd)tcffal.
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Um bie Glitte be§ gebruarS roar biefeS Un^cwitter eine§

14* tagigen 2Cufruf)r§ (Revolucionilla) fcfyon oorttbergebraujf,

unb felbj! ba£ fdmwcfye Collen ber ab^ietyenben 2Bettern>olfen

fyatU fcfyon aufgebort.

&u0*üöe aus fcriefltcfjen JKtttfjiilungtn uns Bett

in &merifca erscJjemenfcen blättern*

33ritifcr;e§2lmerifa* (53 giebt mUtifyt hin groge*

res öffentliches 5Ber£ in 2(merifa, als ben Sßellanb*

@anal, ben \)k SBritifcfye Regierung je£t errichten lagt, um
ben drte = <See mit bem £)ntario*©ee ju serbinben* ?D^an beab*

ftrfjtigt, bi$ ben 1* Suni 1828 U$ SBaffer einjufoffetn @r

ijt ungefaßt 35 teilen lang, t>on ber £)berflad)e be£ SßafferS

350 guß breit unb 10 guf* tief. @r beginnt an ber Mfte
beS (grtes@cc6, 40 teilen oberhalb S3uffaloe, unb fallt

ungefähr 12 teilen oon ber SDhmbung be3 Niagara * gluffeS

in t^m £)ntario * <3ee* 2)er Sauf biefeS (SanalS gel;t sunt

größten £l)eil burd) eine Sage t>on fejlem Sfyon, ber nur ber

$)icfe unb pflügen, t)k oon mein* benn 20 £>df>fen geigen

werben, nacfygiebt.

SBeftinbien. häufige feiere ^egengüfje , meldte im

£>ctober unb -iftooember tk S^orblufte ber Snfel ßuba trafen,

ftnb bie Urfacfye be§ fpärlicJ)en Ausfalls ber bortigen Kaffee*

(£rnbte, aber ba$ ©eernbtete ijl t>on gan§ üorsuglicfyer £lua*

lität, unb wirb auefy beeljalb gerne teurer bejaljlt,

%m 26. £>ec. traf ein £ran§portfcfn'ff mit 400 bepor*

ttrten Verbrechern im Qauyfytfen ©. George auf ber 33er*

muben * Snfel biefeS Samens ein ; nid)t nur naefy 9len> ©üb*

SBaleS, auä) bafyn föidt bie Söritifcfye Ovegierung bie Ver*

urteilten, um in bem bortigen S5agno &u axU\ttn f xvo fte

gewig nicfyt fo ^ixtt £age fjaben, als auf 9(leu*^ollanb.



— 374 —
Sn bem neuen englifcfyen SBerfe: Marly or a Plan-

ter's Life, wirb bie 2(bjlufung ber 50?tfd>tinge in SSeftinbien,

tvk folgt, aufgehellt

:

„din ©amboc ift ber ndd?ftc ©cfylag t>om ©cfywarjcn

ob, benn fo nennt man ein itinb, beffen Sßater ein Mulatte

unb beffen Butter eine Negerin ijl, ober vice versa. @in

Mulatte ift ba3 ^inb eines SBeifjen unb einer Negerin.

Qtin Cluabroon tjf ba3 Äinb einer Mulatten * Butter oon

einem weißen SSatev. £)a§ Ämb einer £luabroon = Butter

»on einem wi$m Plannt tjt ein 3fö u jt e e. £)a§ ^tnb eines

roeifien Cannes mit einem Sfftujtee * Sßeibe tjt ein Sütt u ft t*

p^ini» £»a3 Jtinb einer SJhtftip&mi oon einem wetfjen

SBater ijl ein £luintroom (§rjt ba§ Minb einer £luin*

troon * Butter mit einem weisen Spanne tjt gefeklicfy frei,

dinige (Bcfyriftjteller, welche über SBeftmbien fcfyreiben, rennen

ntcfyt fo weit, aber (Schreiber biefeS fyat eine Samtitc £luin*

troonS üon SKujltpfyim = buttern im 3ujtanbe ber ©flaüerei

gefunben, welcfyeS nict)t fyattc ber $all fet>n tonnen, wenn

biefe Zzutt gefefclicr; als 2Beij3e betrachtet würben/' —

bereinigte <5taattn. £>er dongref? fyat bie ©in*

ridjtung eines neuen (&tbkt$ befcfyloffen, für ba$ Sanb, welkes

im Sorben be3 Staute SftinoiS, swifcfyen bem 5^idjigan * <See

im £)jfen, unb bem SÜfifftfftppi im SBejlen, unb füblid) t>om

£>ber*@ee, 280— 294° ber £. über gerro, unb bem 49—
43° 25' 2t £5r. liegt* (56 wirb ben tarnen: £ubfon
Serritort) führen ; bte reichen S5leigruben a m £l u 1 3*

confin (2lrm bce> SKifftfftppt) l)aben borten eine jlarfe Q£in*

wanberung bewirft — (National Intelligencer.)

Sm Staate SDtoffadmfettS beftanben am (£nbe be§ S<^
1827 60 S5an!en (im &*« 1827 nod) 63. m. f. bte nament-

liche 2lnfuf)rung nad) CanfieWs General Bank Note List.

in ben lim. 9tti$e. 1827. 4r S5anb + ©. 45). £>ie ©efammt*
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fumme be$ eingefrorenen Kapitals betragt 18,702,150 £>oll.

bat>on fliegt bem <5taaU eine Abgabe t>on 1 pKt. ju, betrug

1827: 187,021 £)oltar$. £>ie (Summe ber baar beponirten

gonbS mar: 1,711,036 £)ollar$. £)er SBertf) ber im Umlauf

befmblidjen 9?oten: 5,567,605 £)ollar$. 3m £>ecbr. 1825

roaren nur für 4,715,905 £>oltar§ im Umtauf. £)ie au3*

jief)enbe <Scr;ulb ber Sanfen betrug: 26,537,118 £)oltar§.

£>ie im legten falben Satyr 1827 ausgezahlten £>ioibenben

beliefen fid> auf 469,750 £)oliar3, b. i. etma 5 pKt. fur'S

3at)r ppn ben, ben S3anfen angesehenen Kapitalien.

(Boston Patriot.)

£)ie %\v5al)l ber 33anf * 2tnjktten in ben §3. SU *>on

jeber 2Crt, gute, fcfylecfyte unb mittlere, wirb ju 450 ange*

nommen; jdljtt man t)k$i hk 9Zebenbanfen, fo belauft fte fid>

auf 500. 80 fielen baüon auf ber ßifte berjenigen Saufen,

t>k banferott gemalt tjaben. 2llle Saufen in Senneffee,

^entudt), SltmoiS unb SOZiffouri geboren ju biefer Klaffe,

unb bie in Alabama ftnb nicfyt t>iel beffcr. SDfaine l)at 28 San*

len, roofcon 5 banferottirten ; SSermont i)at 9; 9?em £>amp*

ff>trc 20; ^affacl)ufett6 71 , 3 berfelben banferott; Dtyobe*

3§tanb 48, \)k alle nicfytS taugen; Connecticut 16, 2 bati*

ferott; 9)ennft>toamen 79, 17 banferott; £>elamare 7, 1 ban*

ferott; Sflarplanb 25, 5 banferott; £>iftrift Columbia 15,

3 banferott; SBirginien 5, unb 15 Sftebenbanfen ; 9torb* unb

<Süb * Karotina 10; ©eorgien 7; £)f)io 34, 22 banferott;

Sföifftfftppt 1 ; Souiftana 3, unb 3D?id)igan 2, 1 banferott.

Setracfytet man bie groge, über ba§ ©an$e verbreitete

%n^l biefer 2tnjratten, unb t>k vergebene %xt be§ Stielt ber

iftoten, fo ift nitf^ubenrnnbern/ bafj bie $erfdlfd)ung ber Sftoten

fo bauftg geworben ift; | ber 9J?i(Tett)ater §u 2ütbum ftnb

biefeS Verbrechens überliefen, unh ber (Strafe unterworfen

.roorben, bie 2lnjabt ber entbecften S3erfatfd)ungen belauft ftd)

ungefähr auf 240, unb bie alljdljrig in Umlauf gefommene
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(Summe ftyagt man auf 2 8WJL Sofc £>l;ne Bweifel fdat

ber SBerluji t>or$ttglicr; auf bie ärmere klaffe, ba fte am wenig*

flen fctyig ijr, bte guten t>on fallen Sftoten ^u unterfcfyeibem

SDtoine unb SUtaffaduifettS fyabtn, um tiefem Uebel 311 fteuern,

in ifyren SSanfen bit ^erfinfcfyen <&tatyylatkn eingeführt, bie

wätyrenb bee> 20* jährigen ©ebraucfyS niemals mit Erfolg

nachgemacht fmb* SGBemt tiefem §Ri$braB$ bureb abliebe

9flaaj$regeln @inl)alt getl;an werben !ann, fo follte man in

anbern <&taaUn mit ber 2(nwenbung berfelben nicfyt zögern,

.

iftacr) amtlichem SBericfyte brachte ba$ ^Pofiamt * £)eparte*

ment ber bereinigten <5taaUn bi$ jum SL 5D?arj 1827

einen reinen Ueberfcfyuß fcon 988,676 Dollare*

Sm £>ecember $og £)brijt 33rearlt) mit ben (5reef * 3n*

bianern, meiere ifyr (Stammlanb an ber SGBej!gran§c *>on

©eorgien aufgegeben fyaben, t>on SuScumbta nacb bem d>e*

biete ^rfanfaS, auf ber SBejIfeite be§ ^ifftfft>pi, ab. X)a e$

befcfywerlicr; war, bie alten Stute unb ^inber gu £anbe fort*

aufraffen, fo tterfcfyaffte ftd) ber £)brijt mehrere SSotc, unb

fur)r bamit ^tn Senneffee, unb bann ben SDftfftfftppt btnab*

2Cn bie Nationen ber Gtyicfafaw unb ßfyoctaw, welche nod)

am ojHicfyen Ufer be§ Üftifftfftppi wofmen, mürben Käufer

abgefdneft, ftcr) an ben ßtyicfafaw 33luff§ §u t>erfammeln, wo

groger Otatr) gehalten, ber alte S5unb erneuert unb bie gric*

benSpfeife geraucht wirb, „bi$ ber Stauer; fytytt als bk

2Bolfen jleigtl" — S5ei ber 2lnfunft in 2lrfanfaS empfangt

jeber Krieger breiig Dollars, eine ^ugelbücbfe, eine galle

jum S5ieberfang, unb einen ^effel t>on 5^efftng, unb wirb

i^wolf Monate lang auf Äojlen ber bereinigten Staaten

unterhalten* £)a3 für biefe Snbianer beflimmte ßanb tfr

fruchtbar, üoll 2Bilb, unb in jeber ^)inftd)t für ein SSolf biefer

*2£rt geeignet* 2Cbcr wie lange wirb man e3 if)nen laffen*

£)ie SSefcolferung btefeS ©ebietS wdd)(l fdjmell, unb bc-i einer
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SanbeSgemeinbe, welche am 3. £)ct. t>. 3. gehalten warb,

erflärte ber ©ouoerneur Sgcttb, et J>offc, ben ©tern üon 2£r^

fanfaS im 3al)re 1829 in bei* ßonjrellation, welche ba$ 9a*

nier ber SS. ©t. jtert, glänzen §u fetyetu

£)em S5crtd)t be$ 9ÄitnjbirectorS an ben Kongreß ber

S3ereinigten Staaten §ufolge, belauft ffd? ber SSetrag beS im

3al>re 1827 gefragten ©elbeS auf 3,022,675 SMarö
bef!el>enb in 9,097,845 ©tücfen, att:

©olb 27,713 «&fc — 131,565 SolIarS.

©ilber 672,400 ,- — 2,869,200 ;

Tupfer 8,397,732 ; — 21,910

9,097,845 j§tM. 3,022,675 ^ollar^

£)a§ aus Mexico, <Sub * 2Cmertfa unb au§ SBeftinbien

angenommene, unb in ber Süftünje wdfyrenb t>t$ 3al>re$ 1827

aufbewahrte ©olb fann ju 76,000 £>ollar§ angefangen

werben. 2)a3 ©olb, welches au6 ©üb • Carolina hergebracht

worben, mag ztm 21,000, fo wie ba§ au6 2Cfrifa 16,000 £>oll.

betragen, fo bafii noeb eine SDJaffe t>on ungefähr 20,000 £)otl.

an gßertf) übrig bleibt, welches aus unbefannten Quellen

gefloffen ijl. £)er ganje S3etrag be§ av& ©üb = Carolina bi$

$ur gegenwärtigen &it eingenommenen ©olbeS belauft fieb

beinahe auf 110,000 £>oll. @3 bat ftd> erwiefen, baß biefeS

(Solb an gein&eit t)ie anbern ©orten übertrifft. £)ie S5eU

trage an ©ilber unter »erfebiebenen Sormen t>on nid)t t>er*

axbnUkn Waffen unb an fremben Sflünsforten ftnb befonberS

in ben brei erjien Vierteln be§ SatyreS ungemein reicblid)

ausgefallen. £>a§ meifte fyat kit SS. ©t. 35anf geliefert.

Bon bem ^Betrag be$ im legten 3«^re geprägten ©ilberS

waren mein* al§ 2 SOftflL £)otf. t>on biefer 2ln(talt eingefom*

mtn. lin Tupfer ftnb innerhalb beS legten 34*^21,9 10 Soll.

in Umlauf gefegt warben. SSorjtebenbem 23erid)t ijt eine

Ueberftcfyt über ^>it ßeijlungen biefer 2(nftalt feit ibrem <5nt*
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ffelKn beigefügt. £>er ganje S3etrag be§ fett ber Errichtung

ber^unje gefragten ©elbeS belauft ftdfr auf 30,466,444 ©oll.

§4$ Gents, befteljenb in 103,191,118 ©tücfen, namlid):

©olb 1,538,161 (St.— 8,255,667 Soll. 50 GtS.

(Silber 37,489,026 ? — 21,695,899 ; 90 ;

Tupfer 64,163,931 >. — 514,876 ,- 74| ;

103,191,118 &U 30,466,444 £)oU\ 14J GtS.

£)er SBetrag in 'oen erften fünfjelm Sauren, anfangend

1793 unb enbenb 1807, belief ftcfc auf 6,482,613 Dollars

67| Gents, in ^zn barauf folgenben je^n Sauren auf

7,715,977 Soll. 85 GtS., unb wäljrenb ber legten tffyn auf

26,266,850 Soll. 61 9t& £ierauS ergiebt fr* ber £>urct>*

fdmittSbetrag für jebeS Satyr watyrenb ber erften ^eriobe ju

432,174 Soll. 24 £&., in ber fetten ju 771,597 Soll.

98 <5tS., unb in ber legten §u 1,626,685 SollarS 6 Gents.

Ser SSelauf beS gefragten ©elbeS t>om legten Safyre über*

fleigt ben öon jebem vorhergegangenen beinahe um eine

Million SollarS, unb giebt faft ben boppelten SurcfyfctynittS*

betrag t>on ber 5)eriobe, $u welcher er gebort

lim 3. 9toö. warb von ber spennfpfoanifcfyen ©efellfcfyaft

jur 33eforberung ber Siflanufacturen unb ber med)anifd)en

fünfte, auf SSeranjraltung beS fyocfyoerbtenten SStce - ^raffben*

Un biefer ©efellfcfyaft, ßfyarleS Sngerfott, bem $)rofef[or ßijr,

DormalS in Tübingen, ber mit ßafapette 1825 nad) ben Skr*

einigten <&taatm ging, ein großes Qtijxmmaty gegeben, bei

welcher ©elegenfyeit ber ©efeierte tim Siebe l)ielt, worin er

feine 2lnftcfyten über National * £)economie entwicfelte. Sn
ber Einleitung ber Oiebe äußert ftd> #r. ßift über bie Ent=

fernung au§ feinem Sßaterlanbe, wie folgt: „Ermübet oon

gartet Verfolgung , ber bitUxn Solge eines conjlttutionellen

.ftampfeS für bie SBo&tfatyrt beS tfanbeS (SBürtemberg) , in

bem id) geboren bin, eingelaben t>on bem fyocfyberüfymten $el*
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tan, ber %mi Spelten unb t»rei SJflenfdjenalter mit feinen

S3ürgertugenben erfüllte, lanbete icf> an ben Äüjien ber grei*

f>ctt frül; genug, 3euge eines großen ©djaufpielS §u fepn,

n>ie e§ bie SBelt noc^> nicfyt gefefjem Sei) woljnte feinem

Xxiumyt) ' Einzüge in 2Clbanp bzi , in biefe fyerrlicfye ©tabr,

wo er unter bem §reubetiöUruf t>on $unberttaufenben ber

freien ^Bürger ben mächtigen $ubfon burcfyglitt, unb bann

9)ennfploaniem> fcfyone ©eftlbe burd)§og, id) »emaljm ba3

Saueren einer banfbaren Nation in ^m gldnjenben SpruS

unferer £age (9?ew*?)orf) bü ber en>ig benfwürbigen @e»

bäcfytnifüfeier amerifanifdjer Unabhängigkeit; icf) fal) eine freie

Station in ordnen, al§ it)x erjler Beamter in 2CuSbrü(fen

tiefen ©efüf)l3 unb ber if)tn eigenen (Stniaütat rüljrenbe SÖorte

be3 2lbfd)iebS fpratf), 2Cu» biefen ©rünben bin icfy gelommen,

fo bin iä) eingeführt in biefeS große Sanb, wo t)k gelben

weife ftnb unb bie SBeifen Regenten, wo ein mitt$ ditiü)

jum Erj!enmale auf Erben begrünbet wirb auf ben Erwerb*

fleiß, auf bte (8fä$fatxt ber Diente unb bie moralifcfye itraft

be$ 33olfS, wo bie Regierungen nur 2£u0fcr)üffe aus bem SSolfe

bilben, unb ba$ nur auf Eroberungen auSgefyt, um ©lud,

greü)eit unb SSolBoereblung mit ttn Eroberten ju feilen»

3u folgern ©ebaube einen <5Uin tragen $u bürfen, erachte

iü) für ein Siel, ber 2(njtrengungen eines SftenfcfyenlebenS

würbig/'

din $au$ mit %mi bi§ brei 3immern ifi in 9)&tfebel#)ia

nid)t unter 100 £)ollar§ jdfyrlicfyen fÜtfefl^mS gu fyaben. (£>ie

SBo^nungen ftnb alfo bort eben fo treuer tvk in Hamburg*)

Briefe au§ @. tfugufhn, £)ji * gloriba'S #auptftabt,

melben, baß ber linbau be§ SucferrofyrS bort allenthalben

über alle Erwartung gelungen fe^, unb ber 3ucfer in wenigen

Sauren ein bebeutenber 2lu§fi$r * 2lrtifel werben fonne*
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#err £>octor 3ol). 3. üföatmjeg, n>eld)cr über 4 3al)re

unter bem fcerjtorbenen Dr. ^Benjamin SBarton in tyftla*

feetyfyia ftubirt, unb il>n ol§ <Scbüler in'§ ^Pennfyfoanifcbe

#o3pital begleitet §u fyaben üorgiebt, verlauft in 9>l)ilabel#)ta

(^o. 52. GaUorop ©trage) einen 2Cnti - ^pilc^tifd?cn

unb Heroen * S3alfam, ber, narf) feiner 2Cn§eige in ben

öffentlichen S3lattern, unfehlbar Krämpfe aller %xt, t>ie

gallfucfyt, ber <3t. §3eit6tan§, Jtmnbacfenjwang, (looked jaw,

tetanus?) tu ik curirt. Sie glafdje fojlct 2 3M. 50 @&
^Desgleichen »erlauft er falte giebertropfen, (sie!)

1 Dollar bie glafcfye, unb unfehlbaren Kräuter *2Burm*3tyee

unb gjufoer! — (75 <5tS. bie Portion).

Umreit SBinton, Danton $artforb im <&taatt Sftorb*

Carolina, ereignete ftcb im gebruar btefeS 3al)r6 eine fcfyauber*

Dolle 2!ftorbtf)at, welche baS SSerberben ber Sugenb in ben

SB. <Bt cfyarafteriftrt. 3u>ci Knaben, <S6lme einer SBittme,

ber eine 1 1, ber anbere 10 Safer alt, gerieten beim Saiten*

fpiel, um eine SBallnufi im Streit. £)er jüngere ergrimmte

üor S53utt> über ben altern 35ruber, brol;te biefen gu erfcbiefjen,

lief vr-irflid) in ba£ najfe <$au$ ber Butter, ptitt feine gela*

bene glinte, womit leiber in jenen ©egenben fajl jcb*§ Äinb

»erfeben ijt, unb fcfyofi ben SBruber burd) ben itopf, fo fraf*

biefer augenblicklich nieberftürjte. X)tx junge SÖfärber foU
verhaftet fet>n. — .ftein ßeljrer roagt e§, fyeipt e§ in bem

SSlatte, welche bie 9lad)rid)t mitteilt, einen folgen fangen

ju gültigen, weil il;m bann fafl unfehlbar ber £ob brofyt*

(Edenton Courier.)

3n ben legten 4 3afyren (larben gu CtyarleSton nur

713 ^erfonen am gelben gieber. 1817: 271. 1819: 177.

1824: 236, unb 1827 nur 95. Sene ©euebe forbert alfo

nacb unb nad) immer eine geringere lin^i £)pfer.
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SBctyrenb ber legten breijefyn Sauren betrug bie $fttl)U

ausfuhr aus bem ^afen t>on 9tyiIabeWa nad) auswärtigen

Warften:

Satyr, Safer,

J815 185,012

1816 122,491

1817 283,312

1818 209,066

1819......... 128,164

1820 221,655

1821. 223,310

Satyr. Safer.

1822 141,512

1823 182,016

1824 198,706

1825 177,115

1826 159,218

1827 184,476

£>er Charleston Observer enthalt SofgenbeS: <&ner

unfcrcr Abonnenten fyat uns tm $rei3 für unfere 3ettung

im 33orau$ bejaht, unb in feinem ©^reiben folgenben paffen^

ben unb serftänbigen SBin! gegeben: — „fEBie lann man
eine Seitung mit ruhigem ©eroifjen (efen? — SBenn man
sorauS bejafylt."

£>a§ Unheil ber ©ptelfucfyt forbert aud) in tfmerifa ifyre

£)pfer. Qtin angefefyener Sflann, ©ecretair einer öffentlichen

2Cnj!alt in 9lem *?)orf, warb burd) bie Sotterien juerjt jum

©piete gereift; oft nal)m er in einer 3ielmng 300 bi§ 400

Soofe. unb gewann greife t)on 120,000 £)ottar3. ©ein ©lue!

oerfufyrte n)n aud) §u anbem ©pielen. 2lm 2Öeil)nad)tabenb

»erlor er 60,000 £)ollan> an einer garo-S5an?, unb einige

SBocfyen nacfyfyer machte er feinem ßeben burd) einen ^iftolen*

fcfyuß ein @nbe* £)ie Anjtalt, wobei er angebellt war, ver-

liert burd) um 180,000 £ollar$* (Pennsylvania Gazette.)

3)er Charleston Mercury enthalt 5olgenbe6 unter ber

tteberfdjrift : ^ingefanbt (Coramunication). „SBenn §tt?ei

^inber an berfelben SBrujl faugen, fo nimmt ba§ jfarffte ade
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SJWcfy, unb t>a$ anbere ftirbt an dntfraftung. " £>ie ijl bie

£age t>on ©üb * Carolina unb ben ^Bereinigten ©taaten. 2.

SDJertco. ©et Herausgeber ber in 33era @ru$ crfd>ei*

nenben geitung el So], £)on Manuel (Sobornin, ein gebomer

©panier, ijt in ©efellfdjaft vieler verbannten ©panier am
5. gebr. nacb SBorbeaur abgefegelt £er Noticioso fagt:

Um feinem brutalen Patron — in Europa, beffen 2Cgent er

lange gewefen, SBeileibSbe^eugungen abjuftattetu

SBenn 9ttaultl)iere , meiere in bin 2Cmalgumir * SBerfen

ber 9flerifamfd)en ©tibergruben arbeiten, crepiren, fo öffnet

man fte forgfdltig; ffe fyabm nicfyt feiten 2 bi$ 7 spfunb

©über im Magern (Gmt erfahrner ^bier^^t meint, wafyr*

febeinlid? werben fte ihm batan crepiren.) Silliman in Ame-

rican Journal of Science. Mechan. Magazin No. 248.

29 Art. ©. 240.

£er SSBerfy ber Ui ber 3ollbef)orbe be§ #afen$ SSera

(5ru$ angegebenen ^infuljr = %xtiM betrug vom Sulp bi§

£ecember 1827: 2,285,795 9>iajt., bie 2tu$fubr: 2,784,341%

ßentro*2Cmerifa. £>ie Regierung von CEentro*

2(merifa beabftcfytigt, t)a§ ütetyt ber S5riten auf ben SSeft^un*

gen an ber $onbura§ == itüfte nad) ben SSebingungen be3

1786 jwiftfjen ©rogbrttanien unb <5$ankn abgesoffenen

SSertragS §u befcr)ranfcm (£3 foEen ju £)moa Äitjienbewa&rer

(guarda costas) auSgerüjtet werben, nid)t nur um ben ©cfyleid)*

fyanbel ju ftoren, fonbern audj, um ©d)ijfe ba3 Cnnnebmen

einer Sabung (garbe* unb 3ftafyagom;fyol$ £) ju verwehren,

an irgenb einem ber glüffe fübwartS bi§ ßib un (?), wenn

fte nid)t mit einer (Erlaubnis vom dommanbanten von £)moa

verfemen ftnb* £)aß i)it S5rtttfdr)en 33eftfcungen viel weiter

ausgebest unb verbreitet finb, als ber Vertrag von 1786
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Qtftattttt, n>irb SSritifdjer <Btit$ eingeräumt, „ aber alle unfere

SSeft^ungen an jener «ftüjle, fagt bie Jamaica Courant oom

9» gebr,, meiere biefe 9lad)tiä)t mitteilt, oerbanfen ifyr 2)a*

fet>n bem UnternefymungSgeijle unb ber (£ntfd)loffenl)eit ber

2(nfi'ebler, »tele Sal)re früher, elje eine GEentro * 2Cmertfanifd)e

Oiegierung t$t Stäupt erljob unb 2lnfprud) auf einen Siang

unter hm Nationen ber @rbe ju machen wagte*"

©laubmürbige Sftacfyricfyten au§ £>moa, bem ^auptfyafen

fcon @entro = 2Cmerifa, melben, baß bie bort unter ben gar*

bigen (md)t unter ben Negern, beren giebt eS bort wenige)

entjlanbenen Unruhen völlig geftillt ftnb, unb $anbel unb

SBanbel bort ununterbrochen mit größter ©icberfyeit bztxkUn

wirb* £>ie ($nglifd)en SBldtter übertreiben gerne folcfye 9lacr)^

richten , um anbere Nationen oon ©pefulationen nad) jene«

2lmerifanifd?e;i ©egenben ab§ufd)recfen.

SBtafüien. 21B ba$ S5ritifd?e ©d&iff $M>n>at), <5apt.

Sßigfyt, im vorigen Safyre in SBafya lag, um bort 9ttunboor*

rat!) für bie Sßeiterreife nad) 9*ew @oufy SöaleS einzunehmen,

lief in jenen S5raftlifct)en «£>afen m Heiner ©cfyooner ein,

welcher mit 400 ©flauen üon ber Äüfie tton 2lfrifa Fanu

£)er <3d)iffer Ijatte bort 600 Sieger, Scanner, SBeiber unb Jtinber,

an S5orb genommen, bod) fcor einem itriegSfcfyiff flücfytenb, ließ

ba3 Ungeheuer, um ber ©efangenfcfyaft ju entgegen unb ba$

©d)iff §u erleichtern, 200 Sieger über S5orb werfen.

£)iefe ©raueltljat ju betrafen, baran backte in S5al>ia Sfttemanb,.

anfüge am (i&nQliscbtn blättern, &meri6a

£>er S5ritifd)eeoloniaU^inij!er, $t. £u$Fi(Ton, äußerte

am 5, Wlax% im ^aufe ber ©emeinen: $R\t großen Jtojten
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unb (wegen bei ungefunben Älima'S) and) mit großem tfuf*

wanbe t?on SDJenfcbenleben , unterhalten mir eine spoli^ei in

ben 2(frifanifd)en unb 2lmerifanifd)en ©ewdffern, um ben

©flaoenbanbel ju fyemmem 2D»it Siedet freuen wir un§ fajt,

bie ©emeinen auftuforbem, für btefen 3n>ecf eine bctrddt)tlid>e

©umme ju bewilligen» £>er Erfolg biefer Sföaafiregel ijl bem

barauf tterwanbten 2lufwanbe feincSwegS angemeffem granf*

reid) fd)ü£t ben ©flaüenfd)leid)l;anbel fortwafyrenb burd) feine

Slagge» tiefer ©fraoenfd)leid)l)anbel bkUt eine fo uniri*

berftel)ltd)e2Serfud)ung (a temptation so irresistible)

bar, öertyeifjt einen fo ungeheuren ©ewinn (a profit

so enormous), gleicht fo gan§ einem $anbel, ber weber Soll

nod) 2Cffecuran$ entrichtet, baß Siiefenlrafte erforberlid) fmb,

um feine immer mefyr Ueberbanb netymenbe ©tdrfe $u untere

brücfem 3d) zweifle fajr, baß irgenb eine (Seemacht, welche

nur bagegen aufgehellt werben fann, $ureid)en würbe, biefen

^>anbel mit 5Dlenfd?en * (£lenb ju unterbrücfen, woju bie un*

bejaljmbare ©elbgier einen Sfyül beS $anbel3ftanbe§ anregt! "—

. $lad) einer Steuerung be3 Sorb§ ©trangforb (©i^ung

beS ^>aufe§ ber 2orb§ am 20» Wlax^) ijl ber SSerfeljr ©rofj*

britanienS mit 25raftlien mit bebeutenber, al§ ber SScrfel>r

mit ben übrigen ©üb - 2lmerifanifd)en <&taatm. & lagen

in (Rio be Saneiro 2 MU. 9f. ©t» in S5aarfd>aft bereit,

um naef) ©roßbritanien eingefcfyifft §u werben, unb für 1 \ SDJill»

3>f. ©t S5rt tif dt) e SÖaaren füllten nad) SSraftlien abgeben,

bod) ber burd) bie §el)be mit 33ueno§ 2lpre$ erweefte Äapcr*

frieg unterbrach Don beiben <5titzn tk 2lbfenbungen»

Einern neuen im anfange beS 2tpril§ entworfenen ©e^

fe^e zufolge, iji bie Ueberfafyrt t>on Sfteifenben auf Äauffaljrtei*

©Riffen mm ©roßbritanien unb Stlanb nad) bem kontinent

unb ben Snfeln ton Sftorb = Timerifa folgenben 2lnorbnungen

unterworfen: 1) Mtin nad) 9ßorb * tfmerifa fegelnbeS ©c^iff
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barf mefer ßeute an S3orb nehmen, ate bem 3afelüerfea.tnif$

von 3 s))erfonen für iejbe 4 Tonnen £a|t , b. u
_
ein ©djiff

oon 200 Tonnen, feocfeftenS 150 Slftann. <5cfeiffe, Welcfee

Ovetfenbe mitnehmen sollen , muffen 5| guß $6fee jn>tfd>cn

ben £)ecf§, ober §n>tfrf>en ber 9)latform unb bem £>ecf feaben.

2 Ätnber unter 14 Saferen, unb 3 unter 7 Saferen, unb

Butter unb ©augling gelten für eine ^erfon. @cfeiffc,

welcfee Sfeifenbe an SSorb nefemen, werben oor tferer 2Cbreife

unterfuefet, ob ffe auefe feinreiefeenb SBaffer unb S^unboorratfe

eingenommen feaben. ©efetffe mit ber trotten Safe* Sieifenbe

an 33orb, bürfen hint Söorrdtfee jwifefeen ben £>ecf§ laben*

£)er ©efeiffer muß tint gifte ber 9ieifenben bem Soll* (Sin*

nefemer überliefern, welcfeer bem ©efeiffer eine beglaubigte

2£bfcfertft biefeS SSerjeicfentffeö aufteilt, unb biefeS muß bem

£)ber * äolibeamten im $afen, wo bie Sieifenben lanben follen,

überliefert werben* (Scfeiffe, welcfee Sieifenbe gefeeim ober auf

un^iemlicfee SSeffe an'3 £anb fe^en, ober ffefe anberweitig

gegen obige S3erorbnungen r>ergefeen, werben fefewer bejfraft.

2Die SJifeeber ftnb für ^k ^Befolgung biefer S3erorbnungen oer=

antwortlicfe. £>ie $)ojramt§ < ^adetbote unb ©efeiffe, welcfee

naefe ben SSafeama - Snfeln gefeen, ftnb biefen SSerorbnungen

niefet unterworfen* (3m $afen oon Hamburg ftnb afenlicfee

SSerorbnungen, um bie Ueberfüllung ber ©efeiffe mit Steifenben

%n oerfeüten, langjl in Äraft, unb jwei beeibigte ^Beamte,

<Scfeout£ genannt, waefeen über beren getreutiefee SBol^iefeung.

3n Sfaeberldnbifcfeen .£>dfen foll biefe menfcfeenfreunblicfee gür=

forge fefer oernacfeldßtgt werben,) —

$err SSorelit, ein 9)icmontefer , tft jum 9»ufftfcfeen ©e*

fcfedftStrdger in 9Uo be Saneiro ernannt. —

©egen ba$ (Enbe be§ SttarjmonatS featten bie §onb§ ber

tfmerifanifefeen <5taatm an ber Sonboner ©toefborfe folgen*

ben dourS:

0t6bin9'S tfmertfa. SSb, I. 1828. 25
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SBraftlifdje 5 p(5t. 60J ä 6h
©uatemala 6 p(5t* 33 ä 35.

SBuenoS 2Cprc§ 6 pSt 31§ ä 32J.

SÄerifanifd&e 6 p<St 32± a 32§,

f>#erifanifrf)e 5 pßt 24 ä 24J.

GPföc 6 pßt. 25 a 25|*

9>erucmifd)e 6 p6t 23 ä 23J*

Golombtftyc 1824, 6 p<5t. 32g ä 23.

SBerwcrB * 2£ctien:

tfcl kernte 400 a 420 |$
SBwpföe 73 a 75 9>f.

2tno> fe 9tterifanifcl)e 25 f$
Golombifdje 16 $f. 10 0. 6. ä 17 g>f. 10 8.

General Mining 16 a 16 $f. 10 ®.

United Mining Company 12 9>f, 10 ©• a 13 ff, 10 © r

(2Cu$ ber New York Evening Post.)

ICUe wohlerwogenen gremben bemerften bisher, baß unfere

©cfyenftifcfye unb 2Cbenbtafeln , t>or$üglidj aud) in ben £am>

Käufern unferer reichen Samilten, mit ©peifen unb ©etrdnfen

aller litt faji in anefelnber Stenge (to an excess almost

disgusting) uberlaben waren. £)er 2Bol)ljianb ber gamilien

litt bebeutenb, weil man bie ©elüfte ber befucfyenben greunbe

auf ba§ £6pd)jie ju befriebigen fucfyte ; Ut ©efunbfyeit unfe*

rcr Sieicfyen warb burd) bie mobile Unma^igfeit untergraben,

unb wir lamen in ben 9iuf graulicher Seinfcfymecferei (of abo-

minable gourmands!)* @o urteilten fyocfygebilbete !lu$*

lanber, unb ii)x Urtl;eil warb t>on fielen unferer Mitbürger

betätigt, bie t?on weiten Steifen §urucffet)rten> unb bie Sdnber

befucfyt Ratten, beren S3ewo(mer l)6bem ©tanbeS nid)t bem

SSaucfye alS ©Ott frofmen; bie Serminberung ber Jtrdfte,
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womit biefev Äampf t»er. SSoEctci bityzx geführt war, unb

bte 9 ei ftlid) en Sieben be§ #erm £>octor Spman
S5eed)cr über ba§ £ajter ber UnmdfHgfeit, fyabett

gemeinfam mitgewirft, eine beffere £)rbnung ber £>inge J>er-

beijufübren. Unter ben 2Cufpicien mehrerer unferer angefeben*

jten Patronen ftnb Soirees begonnen, unb verbreiten fid)

fcbnell, wo feine anbere (5rfrifct)ung gereicht wirb, M £imo=

nabe unb Heine Sueben» äuweilen wirb aufy Sucferwaffer

mit 3Beinjtein-9iaf)m (Cremor tartari) gefduert, ftatt ber

Cimonabe getrunfen; bocb ftnbet man, bafj biefeS ©etrdnf ju

abjtringirenb für ben 3D?agen wirft £)te gan^e bunte SDcan*

ntgfaltigfeit von Secferbiffen, worunter vormals bie Safein

unferer feinen Söelt feuftten, ftnb bzi folgen 2lbenbgefettfd)aften

»erbannt* S^o^mfud)en unb ßreme , «ftalbSfopf = ©elee unb

9ium * ©elee, gepeitfebte <&v>Uabubä, Parfait Araour, 9^ot)au

unb 9Jlarc6d)ino , feuriger Sttabeira unb waeferer IZßf)iSfep*

^unfeb; bie ©efammtfyeit ber SBejtinbifcben ©üfiigfeiten,

fjftolaffen unb 3ucferwerf, fo xvk biz ganje Steige ber ßon-

bitorei = Söaaren t>on allen garben, bürfen ftd) in feiner ®e=

fellfc^aft nid)t mebr feben laffen* — ©elbjt 2(ujiern, einge*

maebt ober gebraten , ober als 2Cu|ter = hafteten, ftnb fcerab*

fd)iebet, be§gleid)en bie mebr attodterifcfye S5rubcrfct>aft ber

(Sanbwidje, @d)infen unb gerdueberten jungen. Sn Solge

biefer SSeranjtaltung wirb eine geijlüolle Unterbaltung nidjt

tnebr burd) 'stö Mrren unb klappern ber Keffer, ©abeln

unb ßoffel unterbrochen, nid)t butcr) ben MnaU ber pfropfen

unb ba$ Äeifen mit ben 2Cufwdrterm £)a nun ba3 früher

lange erwartete 2lbenbe(fen gar nicfyt mebr beginnt — wenn

enblid) bie Unterbaltung erlabmt unb ber 2Bi£ ermattet, fo

brid)t bie ©efellfcbaft ju einer frübern @tunbe auf, unb bie

©efunbbeit ber S3efuebenben wirb nid)t, wie früber, in ©efabr

gefegt, wo man in leiebter Reibung bei rauber Morgenluft

gu $aufe fubr ober feierte* Sie Solgen biefer Reform

Werben, ungeachtet ber klagen einiger ßpifurder, gewif? fytiU

25*
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fam fetm; man nrirb feltenet über 9ttagenbefcr;tt>erben Hagen,

t>te ©efellfc^aften werben nid^t fo gebrangt t>oK fetm unb

früher aufbrechen, unb bte früher mobtfcfye äkrfcfywenbung

wirb noö) ju rechter &it unb fyeilfam gehemmt »erben, —
— v v —

fßanüete - Botmn aus Jgaüatu
t)om 1, 9ttdrj.

Sie 3at)l ber im #afen liegenben .ftauffabrer betrug

124; namlid) 33 erfien $ang§ (Ships), 78 SSriggS unb

13 ©c^ooner; ton biefert waren:

87 au§ ben ^Bereinigten ©taaten»

12 gftgßftfc

9 SJtanjSpfc^e»

5 ^)amburgifd)e.

4 SBremer.

3 Sänifdje,

2 9tofitf*fc

1 9lieberlanbifcfye$.

1 $o*fomfc&c$.

SSom fi Sanuar bis &um 1. üttarj jtnb au$ biefem

«gafen ausgeführt:

26835 Riffen 10 Sag 3ucfer.

197230 Proben Gaffee. *)

13249 gaß fmolafTcn.

43 gdf ^)onig,

. 612 Proben Sßac^S.

1133 £aute*

350 spipen Svum (Safta).

25492 g)f. Gigarren.

40790 g)t«jler baar.

) 1 Ärrobe: 25 #funb.
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Hflaä) ben SSereinigten (Staaten:

3860J Stiften 10 %a$ Surfet,

133167J 2trroben Kaffee.

13212J gaß «Dtolaffen.

42 gag Sboni$.

341 Proben SBaty*.

62 ©tue! $a\xte.

15907 ff« Zigarren*

31190 spiajter.

Sttad? ©rogbrttanien

:

4229 Äiften Surfer*

141 2Crroben (Saffee*

9?adj> ben Sfteberlanben

:

6690 JKjieti Surfer.

5477 Proben gape,

2124 Df. Gitarren,

D^adö £>eutfd()fortb

:

7245 ßtften Surfer.

16878 Proben Gajjcc.

2107J l&f- Gitarren.

300 9>iajter,

9ta$ Srarrfreiä):

1540 &ij!en Surfer.

38916 Tintibm Kaffee»

826 9)f. Gitarren.

3050 g>iaftcr.

Ütadjj ©paniert:

3217 Ättfen Surfer.

227 Proben Gaffee.

202 Proben 3Ba$9*

1071 £aute.

4 spipen 9vum.

3392 $f. Gitarren«.

250 $iajier.
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9laä) Stalten:

2216 Proben Kaffee,

846 $f* ßigarrem

$laü) £afen am 9ftcri£anifd)en ©olf:

12 Giften 3uc?er*

104 2lrroben (Saffee*

59 Proben $$ad)$.

33% $tpen'9Cnm*

20 |Ofl Zigarren,

9ta# eüb*#merifa:

1 Jftfie Sucfcr.

6 2£rroben (Saffec*

37 gag SIMafTen.

50 spipen Slam;

Sftad) antern #afen:

41 Äijien 3utfer.

108 2trroben Kaffee.

1 Saß £onig*

263 ^)tpcn 9ium-

273J g>f, Zigarren.

6000 9)iafter*

13ev JgtC&Org « Utauitt« (Juglans alba, Wild.)

(2CU6 bem Western Argus.)

(Allegorie.)
, .,

£er .gnefor^ = S5aum, ein ftylanfeS, fd?6ne§ ©etoäc&S,

ijt bem -iftorb * 2(mcrilamfd)en 33oben eigen. @r erlangt

nid)t bte rtefenr)aftc ©ro£e ber ^onigö = (Sicfye, unb anberet

Saub = unb 9tabelr)ofäJldmme / freiere , ein ©egenjlanb ber

25ett)unberung, tfyre 2Cefte über einen ungeheuren ütaum au$*

breiten, unb für eine Stenge freunbltdjen <5d)\\% bieten. £)er

^teforp wacfyjl in »oflfommener ©enoffenfcfyaft mit ben um-
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ftebenben ^Baumert be$ gorpc^, unb erlaubt auty bem satten

braute üppig an feinen SBur^eln auf§ufd)ief$en , er t>ecft bie

@rbe nid)t mit ber ginjierniß eines üerborrenben ©d)atten$,

nod) begrabt er in ber Sföajfe beS fallenben SaubeS, n?a§

unter ü)m auffpriefien will* (5r belegt ftd) fveunblid) bei

bem SBefte be3 grüblmgS, unb beugt ftd) raufdjenb bem

berbftltcfyen Sbautyt ; beer) brtcfyt ber Sßmterffurm in ben Söalb

ein, fo trofct er mit unerfd)ütterlid)er <Starfe bem SBctter,

imb fdjü^t bie fdjwdcfyern 9?ad)baren t>or beffen SButb* (5r

waebft auf ben magerten ©ergreifen, n?ie in ben fettejten

Sudlern, unb gewdbrt allen klaffen t>on @inwobnem eine

fyocbft !6ftlid)e ©peife in ben woblfd)me<fenben Muffen, bie er

allenthalben tyn abbittet <5te ftnb ein #auptlecferbiffen

für bie Sr>\\ttt be§ Firmen, unb bieten nad) ben Saften ber

SageSarbeit ein erquicfenbeS Wla% unb t>om fleinjten Ändb*

eben bt6 jum gamilienüater befd)dftigt fiel) ber ganje $au3=

franb in ben langen SBinterabenben mit Sftufifnacfen , unb

fdjerjt babet» 2Bo fleißiger Sßoblftanb benSifcb beeft, mifd)t

ftd) beffen £)el mit be3 reichen 9ttanne3 SBein, unb ber

SSaterlanbSfreunb , belebt bureb bie begeijtewben ©eftalten,

welche ftd) feiner <5eele barjlellen, „ebrt ben 9ttann, ber ba$

fOZaag be3 t>aterldnbifd)en 9iul;m0 füllte/' burd) einen »ollen

S3ed)er* allenthalben ift bie raub umbülfete, mel)lbefleibete

2lmerifanifd)e 9lug willkommen, aufgenommen beim (folgen

geftmable l)errifd)er 2lri,1ofraten, wo auSldnbtfcfye geefereien

ben dkfdmtacf üerberben unb Ut gemeine bduerifdje (Speife

Derbannen, als paffe fte nur für bie febweinifebe 9ftenge,

(£$ ift merfwürbig, bafl ba3 $ols be£ ^icforp * 33aum$

bei ber Skrtbeibigung biefeS GontinentS ben ©inwobnern im*

mer üon wefentlicbem 5^u^cn war, fo wie geinbe irgenb einer

2trt einbracben. X)k Ureinwobner madjtcn 23ogen barauS,

@d)dfte unb ^rieg^feulen , womit fte bie 2lnbringenben ab*

gelten. £er Scbarfblicf ber gebilbeten Scanner, welcbe jene

Sßilben au§ biefem fd)6nen £anbc üerbrdngten, brauchte baffelbe
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•Sola für feine fimfllicfyen SBaffen unb für bie fd>retflicf)en

SBerfjeuge, welche jene anrurffctyrecften. ©er neue #nfJ6mm=

iing benu£t baffelbe #015 gegen einbringenbe geinbe, um "ozn

gteijtaat gu iertfyeibigen, welcher an biefer @eitc be§ 2Ctlan*

tifcfyen SföeerS ber gretyeit gewonnen warb, tmb fyocfyjr glor-

reich erwies? ftd? beffen 9Zu|en bei ber Söeftegung ber militat*

rifcfycn SRetjter ber alten SSdt, fo t>a$ eine ftegbefronte Slagge

t>om ^icfort) * Scanner wef)t, wo biefe nur erfcfyeint*

i?ltd>t nur im Kriege ifr biefer bewunbernSwürbige 2lme*

tifanifcfye Skurn notfywenbig, aud) für l)duSlid)e SSergangltdf)*

Feit ijr er Don fyoljem SBertlje* (£r giebt bie befien $anb*

^aben für t>k %xt, bie «§<uie unb ben $flug be3 jungen 8anb*

nfimneS, fo wie ben beffen ©tab für ba§ hinfällige 2tlter*

£>ie eigentümliche £i£e, bie bteS #olj auSftrömt, lagt am
.ftamin glücflicfye, frofylicfye (Sftftcfyter glüfm, welche blof? ba$

beulen be§ SBinterwinbeS an beffen Strenge erinnert UeberaU

ijt er bem <5taati unb für ben ^rioatmann äu gebrauchen*

Sßenn Unrats ein #au§ beldfftgt, fo ift ein £>icfort> * S3efen

l)5d)(t anwenbbar, ilm fcfynell for^ufc^affen, unb fo gewalt*

fam ijl bie geheime Äraft biefeS $ol^3 §um Peinigen,

baf* fogar nod) beffen 2£fd)e eine fjetlfame, reinigenbe @fTenj

liefert, welche allgemein angewanbt alle Unreinigleiten Der*

bannt* SSon ber Sphttz bi$ jum ^allafte ift biefeS ©ewdcf)5

für X>k SSergnüglid)!eit, für tk 9tetnlid)!eit unb t)ie ©efunb*

tyit l)6d)ft wefentlid), ©er S5auer !ann ofyne baffelbe nid)t

anffdnbig erfcfyeinen, unb bie fyofyen SSeamten ber Nation

würben immer mit reinen $dnben erfcfyeinen, wenn eS in

tj)re 9vatl)0ftuben eingeführt wäre* —
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üüeset&efcuttg für Bie gkUbzn in Stematftau

55end)t ber Gsomttee be§ £anfeö ber TCffembtrj t?on Samatca, welche beauf*

tragt werben, bte £epefd)e be$ #erin ^>uöft'ffon an ben Unter ^©ouoerneu?

com 22. ©ept 1827 in Erwägung ju Sieben. S5om 10, San. 1828.

„©precfyer, — Sfyre Komitee, beauftragt, bie £)epefcfye

fceä #errn #u3fiffon an ben Unter* ©out>erneur in (Erwägung

$u ^te^en, unb hierüber an ba§ Soatö ju berichten, fyat folgende

SBefcfytuffe gefaxt als (Erwieberung; auf bte t>on (Erjlgenanntem

angeführten ©ritnbe ber Verwerfung ber ^flauen - 2£cte üon

leiten ©r. SÖtoiejidt.

1« £>a£ $au3 fyat mit ©efufylen be£ drftaunenS unb

Unwillens vernommen, ba§ bte 2Cbti>ei(ung beS ©efyeimeti

diafyZ für SfranM unb ßolomeen ©e* Sftajeftdt veranlagt

tyftt-, bte in ber legten ©i£ung angenommene Acte, meiere

hctiUtt: „Acte, baS ©flauen * ©efe§ §u dnbern unb §u »er*

beffern," nirf)t §u genehmigen.

%' £>afi ©e. ©naben, ber #er$og t>on Sftancfyejler, in

ber am ©cfyluffe ber legten ©i^ung gehaltenen $ebe bte

Meinung dufjerte: „ber ©eift ber SÜftlbe unb ber Mäßigung,

ber ftd> burcfygefyenbS in bem ©efe^e auSfprecfye, n>ie bie wofyl*

tätige Verbefferung ber Sage beS ©flauen in manchen ein*

gelnen Satten werbe ©r« SDtejejlat Regierung $ur größten

Bufriebenljeit gereichen ": fo erwartete ba§ <$au§ ben efyren*

sollen, ungeteilten SSeifall t>on ©etten ©n 9!ttaje|fat t>tet

efyer", als 'ok geri.ngfd)d^enbe Verwerfung ber SBemülmngen

unb Aufopferungen beffelbem

3. ©in folcfyeS Verfahren ber 9ftinijler beS Kriegs muß

baS Vertrauen ber Snfel auf bte SStifyeit unb ©erecfytigfeit§-

liebe beffelben erfctyitttem, ba fdjon üor mehreren Sauren

Entwürfe §u einem t>erbefferten Suftanbe bem $aufe aufge*

brungen, unb ebtn bemfelben emjlltcfye Sifttttfjeilungen gemacht

werben ftnb, baS Oieid)Sparlament ©rogbrttanienS wimfdje

»oll SBefümmernijü unb emfltmmtg bie Verbefferung beS ©Ha-
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t>engefeke3* JÖttt acfytungSooiler 2Cnerfennung t»cr SBünfcfye

be3 ÄönigS, tute ber burd) ba$ S3anb ber gemeinfdjaftlidjen

Siegierung an un£ gefetteten 9flituntertl)anen, füllen mir im§

verpflichtet, bie S3emerfung &u augern, bteS $a\x$ Jfjat bie

t»erfd)icbenen , burd) ba£ ©ecretariat bcr @olonieen an uns

gelangten SSorfcr)iage reiflid) erwogen, unb nid)t nur alle bie*

jenigen angenommen, meiere am geringjlen für bte Kolonie

mofyltfydtig §u fepn [feinen, fonbern felbjt ?)unlt für $unft

baS eingeräumt, ma6 nicfyt gerabe^u t>on üerfefyrtem, ^meifel*

Ijaftem ober gar gefährlichem Erfolge fepn mußte. £)a6 $a\\$

erfüllt ftd> nicfyt, ber Regierung @r* Sftajeftdt ©Amanten

unb digenftnn in ber 2£enberung oon £Jtatl)fd)ldgen Dor^u*

merfen, bie jur SSerroerfung eines ©efe^eS geführt fyabm,

t>a§ einjt fo ernpd) begehrt marb: bennod) üermag baffelbe

in £erm $u3fiffon§ £)epefd)e an ten Unter * ©ouoerneur

feinen einigen ©runb für Sit getroffenen SOtoaßregeln $u

finben*

4* £)a§ #au§ begreift einen fo erheblichen t>on ber

Regierung ©r* SDlajefidt begangenen Sntyum fef>r mofyL

©tatt bie neue 2Ccte in Gnnflang mit ben Snfütutionen Sa*

maica'3 ju bringen, l)aben bie 9vdtr)c ber Jtrone bie ©efe&e

unb ©ebrducfye be$ SlftutterlanbeS jum ©eftd)t3pnnfte genom*

men, unb einen, für baS orbnenbe Sßerfydltniß ber ©flauen

beftimmten ©efe^e eine £enben$ gegeben, äl$ ob e£ eine 2lfte

träte, bie ©timmung unb $ulf3quellen eines freien SßolfeS

&u feffeln* iftod) mein*, ©r. Sttajejiat Statte Ijaben ba§

^igentl)ümlid)e be3 neuen unb alten ®efe£e3 in eine üerfen-

nenbe 2)i^armonie gebracht* $ktm ffe ftd; mit bem ©efe^e

von 1816 befannt machen mögen, fo mürben fte gefunben

fyaben, baß il)m jene Rumäne SBejtimmungen fremb maren,

meiere ba3 $au$, ber gejteigerten Kultur ber ©flauen gemäß,

in ba3 ©efe£ oon 1826 einfließen §u laffen befugt mar»

angenommen aud), ba$ neue ©efefc erfüllt ntcr)t bie oernünf*

tigen Hoffnungen ber Sfftinifter beS Königs, fo vermehrt e$
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bocb nocf) bie in bem alten ©efefce enthaltenen SBefcbranftm*

gen beS 9ftij?braucbS ber Äad& welche bem #errn in bürgen

lieben Svecbten gegen bie ©flauen juftebt. SBdren bie 2lcten

beibe nad) ben SBobltbaten, tk fte auSfprecben, beurteilt

werben, fo wie nacb bem ©eifte ber Sföilbe, welchen bie

Äoniglicbe $iegieruug bereits t>or fo fielen Salden an ben

Sag gelegt bat, fo würbe nacb bem £)afürbalten beS $aufeS

bie 2Ccte üon 1816 nid)t wieber aufgelebt fetyfe

5« £)ie entworfene ©flattenacte umging rucfficbtlicb ber

Sulaffung t>on ©flauen als Beugen in ßriminalfdllen bie

auSbriicfliebe SBeifung ber Regierung beS ÄonigS; benn in

ber %mittn ^ropofttion beS SDlinifierS ber ßolonieen, bie bem

£aufe beim SSeginn ber legten ©i^ung burd) ben ^er^og

t>on 50?and)e(ier mitgeteilt unb üon ©r* ©naben mit ber

(5rfldrung begleitet worben; „biefelbe fyabt bie unbefugte

©enebmigung betber $dufer beS Parlaments erbalten/' warb

bemerft: ff ba$ bie 3ulafjung t>on ©flaoen als Beugen niebt

auf gdlle auSjubebnen fep, in benen ein SBeifjer ober eine

9>erfon freien ©tanbeS irgenb eines ßapitatoerbrecbenS befcfyul*

bigt wirb," £)ennocb wirb niebt nur ben ©flauen bureb bie

gemißbilligte 2Ccte bie 33efugniß eingeräumt, in folgen Sdllen,

wo weife unb freie %tute wegen @apitaloerbrecben belangt

werben, Beugnif abzulegen, fonbem baS Beugnifü ij! aueb in

ber Sbat in jwet ©acben ber 2Crt, wdbrenb ber furjen ©ttl*

tigfeit ber 2£ete, angenommen worben* Sn bem einen gaü'e

warb tin SSeifier jum Styil auf ©flaüenjeugnif beS öorfe^

lieben SDforbeS, in bem anberen zin garbiger beS unüorfe^

lieben Korbes lebiglicb auf ein folcbeS Seugniß fcbulbig erfannt*

6. £)aS $auS oernimmt mit S5ebauern, ba$, „wenn

gleieb biefe unb dbnlicbe SSerbefferungen oon <5r* Sföajejtdt

©ebeimen Sfatbe fcoHfommen gewurbigt worben, eS bennoeb

unmoglicb war, ben Einwürfen ju begegnen, benen bie S3e*

jh'mmungen beS ©efefceS unterworfen ftnb,"
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7. 3ur (Sinfüfyt ber Oiegierung ©r* f0iaieflat, unb um

ba$ £>au$ oor @r. 29?aje|!dt ju rechtfertigen , wirb baffelbe

bie Einwurfe erwägen, welche bve 35ej!dtigung t>er TCcte t>cr*

Wintert fyaben,

Snbem ba§ $au$ auf biefe SBeife bie angegebenen ©rünbe

wtyalb bie ©Hauen * TOe ber legten ©tfcung verworfen/

mit $R\tf)t geprüft fyat, fann baffelbe feine neue SSill annef)*

men, ndmlicfy mit folgen SSerbefferungen, n?ie ffe 'ck £5e:pefcfye

be3 ^>errn $u§fiffon enthalt, olme tyre Unabhängigkeit auf*

^uopfem, unb bie 2Bol)lfal)rt ber Snfel auf§ ©piel ju fefcen*

Serner, ba e§ bem Unter - ©ouoemeur unterfagt ijf, einer

idiü feine Sujiimmung §u geben, welche baS $atö wol)l

annehmen würbe, fo mufj t>k ©flauen * 33et>6lferung wieber

nad) ber 2£ctc t>on 1816 regiert werben, <5obalb @e» SSttaju

gerufen wollen, bem ©ouoemeur eine Sujlruction ju nehmen,

welche bie gefe^gebenbe $Slaä)t ber 2Cffembty befcfyrdnft, fo

wirb t>a$ £au3 bie ©efe^gebung tyv$ityävfy ber ©flauen

wieberum in ernjtlidje Erwägung %ietyn.

©e« v£>errlid>feit fcfylofi bie (Sifcung burd) folgenbe $ebe:

„Ferren be£ ©taöt§7 $err ©p e#et unb Ferren ber

Slffembty, — 3d) f>abc meine 3u(!immung ju allen mir über*

reichten S5iU§ gegeben, unb entbinbe <Sie l)ieburd) t>on jeber

ferneren TlmtSfcerricfytung."

„©precfyer unb Ferren t-om #aufe ber 2£ffemblt), —
3d> (latte 3(;nen meinen £)anf für bie eingeräumten 33ewtl*

ligungen ab," —
„ Ferren be£ <&taat§, ©precfyer, unb $erren bom #aufe

ber 2lffembh), — Sollten <Sie bti Sfyrer SRücffetyr in Sfyre

refpectioen itirdjfpiele, unter ten arbeitenben (Waffen rücfftcfyt*

lid) ber (£Uawn * 2Ccte irgenb eine ^Beunruhigung wafymef)*

men, fo muffen ©ie ifynen auf'3 2lngelegentlicfyjte bemerfbar

machen, baß ifyre befte, ftd>crfte ©tüfce unb £5efd)ü£ung fyaupt*

fdd)lid) in ber freiwilligen 9ttilbe unb Rumänen ©eftnnung

tfyrer #erren gegrünbet femt, fo wit bafj burcr) eine milbe,
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gemäßigte 2£u$ubung ber ^errfcfyaft auf bet einen ©eite, unb

n>iEtgc§ ©efyorcfyen auf ber anbem eine üorgttglicfye Harmonie

jlatt fyaben wirb, meiere eine gefefclicfye 2Cnorbnung faß über*

flüßig macfyt 33or 2Cllem beftreben <5ie ftcfy, jene baoon ju

überzeugen, baß burd) Starren in bem ftofenweifen gort*

fcfyreiten eines guten S3enef)men3, welcfyeS ifynen fcfyon fo

manche SBortfyeile bmiUt fyat, biefelben ftdji t>on Sage ju Sage

tnel)r 2Cnfprud)e auf bie Liberalität unb S5ead)tung ber ßegtS*

latur erwerben werben/'

„9hm vertage i# im tarnen <5r. Sföajeftat biefe ©e*

neral * SSerfammlung auf £>ienjtag, ben 29. Sanuar, unb

bemgemaß ift fold^e fcieburcr; t>ertagw"

Sn #erw S* ß^ gr. ©ut3mutl)§ fcolljJanbtger, neue*

j!er (grbbefcfyretbung von ©upana unb bem Äaifertfyum 33ra*

ftlien mit einer Einleitung §u ©üb * 2Cmerila , (SBeimar,

1827) *) wirb © 57 erjagt: ,,3ur Sßermeibung ber großen

(gefahren ber SJtocjel&aenS * ©traße würbe bie ©traße L e

fölaire (an ber ©übojlfette- be§ fogenannten geuerlanbeS)

gewallt, unb iji fie nod) bie allgemeine gafyrjtraße

für bie ©cfyiffe, bie au3 bem 2ftfanttf(§en Speere um Gap

$orn jum großen £)cean gefym" — SSon ben fielen Sau*

fenben ©cfytffen, welche jefet Gap #om umfcfyiffen, fegein nur

bie wenigen , welche an jenen Äuften felbjt Siobben * © cr)lag

treiben ober bort Gntbecfungen machen wollen, burefy bie

gefährliche (Straße ße Slttaire, alle übrigen bleiben im offe-

nen Speere, unb meiben möglich bie Jtitjie, fo baß nur

wenige Gap #orn ober bie Snfeln *Diego Siamirej erblicfen." —
_^ Hin beutfdjer ©eemanm

*) SDk f* Stecenfton in ber £aUefd>en DlUq. Sitt. 3ettung, ©rgänjungS:

Watt Sfc>, 5, San. 1828.]
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$inftd)tltd) be$ im legten 9Rdt$eft ber 2(mevtfantfd)cn

9fli6cellen <5* J61 gefcfytlberten (Staats (Santa 6ruj be la

Sierra, unb namentlich in SBejug ber 33el>auptung © 164:

„£>te SBewolmer biefeS £anbe3 Ratten wieberfyolt ben Antrag

abgewiefen, ftd) ber 9?epublif Söolttria anschließen, " fefye man
bte in ber Gaceta de Lima t)om 10. (Septbr. 1825 abge*

brühte UnabfydngigfeitS = (grlldrung *) ber sprotrin&en

»on £)ber*9>eru, entladen am 6* 2luguji 1825 im ©aale

ber ©jungen ber SJieprdfentanten ju @l)uquifaca, $auptfiabt

ber jefcigen Siepublif SBoüöta* £)iefe§ 2Cftenjtucf ifl »on

namentlich angeführten 46 £)eputirten ber 5 oberperuanifcfyen

^Proüinjen unterzeichnet £)ie 3 sprotnnjen la 9>aj, $)otoft

unb Öoc^abamba ftellten jebe 12, (StyarcaS, wo ßfyuquifaca

liegt, 8, unb «Santa @ruj be la (Sierra nur 2 £>eputirte;

fite Reifen: Antonio SSincente (Seoane unb SStncente

(5 a ball er o*

(Mt einer »Übung.)

$at>ana, bie £auptfrabt ber (Spanifcfyen Snfel ßuba

unb bie widjtigjre $anbel£jfabt in ganj SBejiinbien, warb

fd)on 1511 burd) ^ (Spanifdjen Eroberer 33ela§que$ gegiftet,

war aber 1536 nod) fo unbebeutenb, baß ftd) ber £)rt gegen

Ballung t>on 700 ^iaftern ttor bem 5DZorbbranb Sranjoftfdjer

gretbeuter rettete* (Sie liegt am gloriba = ßanal, welcher ba§

Xtfonttfd&e Sfleer mit bem ©olf t>on SD^ocico frerbinbet, 150

englifcfye teilen norböftlid) r>on dabo be <S* Antonio, ber

dußerften Sßejtfpifce ber SnfeL £)er SDtforro ojtlid) am (£in*

gange be3 #afen3 liegt unter 295 ° 16 ' 42 " ß # ob* gerro, 23 °

9' 27 " 9L S5r. ©ie einfahrt in ben vortrefflichen £afen wirb

*) SW. f. ^m. SÜtoc, 1826. II. 76.
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ift ba§ ga^mafTer pafltrt, n>etd)e$ *ur ©taW fityrt, unb nun

öffnet ftcfy ba§ groge, runbe binnen * SSaffin , wo 1000 Sil

1200 ©c&iffe'erjter (Stoße 9vaum finben.
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$tftfötö# be$ im lefeten 9$b#ft ber ttmertfanifdjen

9flisceüen <5. 161 öcfd>tlt>crten (Staate ©anta (5ru§ be la

Sierra, unb namentlich in 33e$ug ber SBeljauptung © 164:

>>IDC« SBewolmer btefeS £anbe$ Ratten roieberljolt ben Antrag

abgertuefen, fid) ber Sttepublif S3olü)ia anfliegen," fefye man
bic in ber Gaceta de Lima t)om 10. ©eptbr* 1825 abge*

bruefte Unabhängig! eitS = (§rf larung *) ber $rotnn§en

»cm £)ber *9>eru, entlaffen am 6. 2lugujt 1825 im ©aale

ber ©jungen ber Oieprdfentanten §u @l)uquifaca, $auptjfabt

ber jefcigen Siepublif S3olit>ia. £>iefe$ TOenjtücf ifl von

namentlich angeführten 46 £)eputirten ber 5 oberperuanifcfyen

sprotrinjen unterzeichnet 2)ie 3 ^rotun^en la 9)aj, ^>otofi

unb &oü)abamba fleEten jebe 12, GljarcaS, reo ßljuquifaca

liegt, 8, unb ©anta @ruj be la (Sierra nur 2 £>eputirte;

fte Reifen: Antonio Vincente ©eoane unb SSincente

ßaballero.

l&aimtta*

($flit einer TOübun^)

$at>ana , bie $auptftabt ber <5panifd)en Snfel ßuba

unb bk n>id)tigjle «^anbeBpabt in gan& Sßejtinbien, warb

fcfyon 1511 buret) ben ©panifcfyen Eroberer S3ela3que§ gegiftet,

war aber 1536 nod) fo unbebeutenb, baß ftdt) ber £)rt gegen

Ballung t-on 700 g)iajtent ttor bem 5D?orbbranb granzoftfcfyer

Sretbeuter rettete* ©ie liegt am gloriba * @anal, welcher ba$

Ztlanttffyz fDZeer mit bem ©olf t)on 9)?erico frerbinbet, 150

engltfcfye teilen norboftlicr; t>on @abo be © Antonio, ber

dugerfren SBeflfpifce ber Snfet £>er 9ftorro ojtltcfy am @in*

gange be3 £afen3 liegt unter 295 ° 16 ' 42" & üb. gerro, 23 °

9' 27" St S3r, £>ie (Sinfatyrt in ben vortrefflichen #afen wirb

) 9K. f. 2Crm m$t, 1826, II. 76,
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*) S», f. Am, sjRiic, 1826, II. 76,
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t>on einem Steifenben wie folgt gefiltert: „ 8inf§ ergebt ftcfy

auf einer ßaubfri^e, hinter wefc^ef bie SSorftabt QabanoS

liegt, ba$ (Safteil bei WIqxxq, recfytS ba$ gort ©an ©aloabor

be la Duntö ; oon beiben gel)t eine S3efej!igung3fette ftarfer

SSattexim au$ , welche bie fiibwejrltd) ber ^afenmunbung

liegenbe #auptjtabt einfließen. 2Cuf bem l)öd)jJen fünfte

be3 3Dcorro befmbet ftd> eine ©ignaljrange , woburef) bie 2tn*

netyerung ber ©tfnffe u + bergl. ber ©tabt angefimbigt wirb,

unb ein Seutf)ttl)urm. Tim Sföorro unter ber ©egelftange ift

eine ©anbbanf, Ui mittlerm SBafferjianbe mit 5 klaftern

Stefe, aber bicfyt baneben ffnb liefen t>on 6 unb 8 Älafterm

2lm (Sajiell wirb jebeS einlaufenbe ©cfyiff angerufen unb

tufttirt Der (Sinfa&rt * @anal ijl in etwa 70 3al)ren um
95 83ara3 (©panifebe (Sllen) enger geworben, unb iji jefct

nur 55 SSaraS breit 1743 war er 24 guß, jefet ift er nur

17 guß tief. Um unb hinter bem 9ftorro, bi$ fyn ju ber

ftd> mit ftattlicfyen ^Ijurmen einlabenb erfyebenben ©tabt

prangt tin Slflaftenwalb mit ben glaggen ber ganzen #an*

belSwelt, worunter aber W ber bereinigten <Btaatzn bti

mitzm am fyauftgffen üorfommt, unb neben ben größten

JStiegSfcfyiffen unb ben febwerften £)jtinbienfabrern liegt fyier

ber fleinjie ,ftüjfenfal)rer ftdjer unb gemdcblicfy, gefegt buxfy

bie furchtbaren SBatUxizn be$ gelfengeftabeS r>or ben geinbem

unb faft üof jebem SBinbe, fo baß bie ©cfyiffe faum ber 2tnfer

bebürfen. 8mf8 in @abano§ erfcfyeinen artige ßanbljaufer,

w\$f gelb unb blau angepriesen, mit ©aulengangen oerjtert,

unb mit ^erraffen unb S5alconen öerfe^en* 2luf ben SSalconen

fiel)t man gewobnlid) ©panifebe ©efellfcfyaften , felbft unoer*

fcfyleierte Damen, W fu&Ie ©eeluft atbmenb, mit fd)war§en

ober braunen ©!lat>en unb ©flammten hinter ftcr> DaS

Dorf ©alub wirb in ber gerne ftcfytbar. Sn wenigen Minuten

ijl ba$ gabrwaffer pafftrt, welcfyeS §ur ©tabt ful)rt, unb nun

öffnet ftcr; ba$ große, runbe binnen - S3afftn , wo 1000 bi$

1200 ©d)iffe erjter ©roße Staum fmben.
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fefe Jürgen in jbavam geidmen jtcr; nicfyt burd) Funjl*

oolle 2(rd?iteftonif äu§ ; fte ftnb niebrig unb eng, ba3 Snnerc

i(l mit 2£ltdren, Sftifdjen unb gefcrmtacflofen , aber Foflbaren

Sortierungen, fydflidjen #eiligenbilbern, überlaben. (Sine

2tu3nafyme macfyt jebod) bie Jtirdje S^ueftra ©enfyora be ia

ßoncepcion, roeldje tjart am $afen liegt, unb 1795 jur

@atl;ebrale erhoben warb, ©te l)at fc^r fcfyone ©emdlbe, unb

ijl in einem einfad) ebeln (Stil erbaut» £)ort rul;en bie

©ebeine be$ unterblieben Gmftoforo GEolombo, rodljrenb be$

&ct>olution§frieg3 au§ bem £)ome ju ©t Domingo i>tcrt>er:

gebracht, unter einer 5 guß Ijofyen ^pramibe mit einer latei*

ntfd&eh Snfd&rift. (©* f. 2Cm. 9fliSc. 1825. Ir S5b. ©. 11.)

SiingS um tk Äirdje lauft eine SJetye üon ©i&en, welche

bei feierlichen Gelegenheiten für bie S5el)orben bejtimmt ftnb;

fonjr giebt e£ feine ©ejltujlte ober 33dnfe. 2Cuf jenem ©ifc

rul)t jeber, ber ßuft Ijat £)er S5ettler ftfet bort neben bem

SBomefymjien, ber 9teger bü bem SBeigen. Sßenn bie 2)a*

men $ur ^Oteffe gefycn, fo tragt (in Heiner Sieger einen

Seppid) t>or ü)nen fyer, ber bann auf ben S5oben ber itirdje

ausgebreitet wirb, urio auf meinem fte fnieen» £)od) ift btcS

ein auSfcfyliefilicfyeS SSorrecfyt ber m eigen grauen* Wlan

erblicft fyocfyft malerifcfye ©ruppen auf biefen SStttz&twitytn»

kleine Jtinber unb Sftdbcfyen fommen ganj Dorne, bann bie

erwacfyfenen Softer, bann t>k Butter; an ber (5cfc beS

£eppid)3 ber Heine Sieger mit bem aufgeweckten SÖefen,

weldjeS ben 9cegerÜnbern eigen ift. (5DZan t>ergleid)e über

£aüana. lim. 9)ci$c. 1825. I. 6, 329.)

Am IL gebruar, W\ttaa,$ jwolf U&r, brad) eine geuerS*

brunft in £at>ana, fßorftabt SefuS 9J?aria, au6, wrj^rte

in wenigen ©tunben über 350 $dufer , unb t>erfe%te übet

2000 9)cenfd)en au3 allen ©tdnben in bie bttterfte 2Ctmut&«

(Crine neuere SBcftyreibung biefeS Unglücksfall im ndcfyjren ##«)

©ebrutft bei (Sontab RftUec Sßwe. (33of)nenftta£e 9So. 151.)



*Pauptnal;vung$5meig aber tjl bei* $anbel, ben an 200 ©rofk

fylnbler leiten; 33al)ia tuibt norf) bebeutenbere ©cfcfyafte mit

Europa, aB felbft $io be Janeiro , imb ijl als bte crjle

$anbel3jrabt 33ra|ttien3 ju betrachten* 2Cuf ber ßonboner

SBörfe wirb bafyer aud) feit 1824 ein <5our§ auf biefen $an*

belSort notirt, benn bte §ter UtxkUnm ©elbgcfcfydfte ftnb

gleichfalls bebeutenb» £>ie (Suropdifcfyen SBaaren, fcorndmlicfy

^ngltfd>e Sabril unb Sittanufacturwaaren , werben gefucfyf,

imb finben öerfydltnigmdgig einen üortfyettyafteren 2lbfa£, aB

in anbern SBraftlifd&en £dfem £)ie gaben ber Äletnl)dnbler

auf ber ^la^a 2C+/ hk ftd; im (Erbgefdjog ber ^dufer befmben,

unb Don SJtorgenS 8 Ul>r bis mttatf 12 W;r, wo 2CUeö ftd>

ber Siesta uberldgt, unb ben ganzen Sag über ntcr)t weiter

<m ©efcfydfte benft, geöffnet fmb, ftnbet man mit 2Cflem

wol)l oerfefyen ; fogar mit Hamburger 9vauct)fleifd> unb allen

llxUn gran^ofifdjer $)u£waaren + Sranjoftfcfye SBeine ffnb l;ier

nicfyt tnet teurer, alS in Hamburg (4 ®gr* W Sfafcfye)*

^Bereits 1816 würben 4184 $);pen frembe SBeine, wertl)

669,440 9flilret3, unb 1394 tyiym Portugiese , wertb

223,040 SttilrciS, eingeführt; an ^Baumwollenjeugen, f;aupt*

fdd)licb au$ <£ngtanb, 3,731,937 GoüaboS (9>ortugief. (Stlen),

wertb 1,597,111 J 30?ilrei§ + £>ie ®cfammteinful;r betrug:

&5btn9'ö TCmerifa, S5t>, I. 1828, 26
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1814: 7,192,154 3JMrei§.

1815: 7,795,037 >.

1816: 9,336,011 *.

1824: 12,000,000 ;

£5ie eingeführten Sabril« unb SuruSmaaren gel;en jum

Xfytil burd) ben ^üfienfyanbet nad) ben füblicfy liegenben

£3rafttifd)en £dfen, jum 8$eil auf Sföaultfyier * Garaoanen

in$ Snnere ber sprotrinj S5a^a, unb t>on bort m eiter bB

nad) Sßitlartca in Üftmaö ©eraeS; bie befud)tejte ©trage im?

Snnere ijf folgenbe: 20?an fdfyrt in IBoten burd) bte S5af>ta-

falfd nad) Saguarppe, t>on bort geljen 9ttaultl)ier * ßaraoanen

fubtt?efriid> über ben 9fto baS G>onta§, ben ©ierra ba Staraca,

ben 9iio ?)arbo, am ofHidjen 2lbl)ange be§ ©terra bo $tio

fyn nad) Stacambira, unb füblid) nad) 9iio 9ftan§a, nun

meftlid) über bk ©ierra bo Srio nad) Sejuco im diamanten*

£ijlrift, unb enblid) fübmepd) nad) SSiEarica, ber #auptftabt

t>on SJftinaS ©eraeS, 150 SDZetten fübmejllid) Dort 33af)ia,

welche Sictfc aber geroobnlid) 2 bi§ 3 Monate 3>tit foftet,

unb große 35efd)werben fyat SSiete eingeführte @nglifd)e,

£>eutfd)e unb granjoftfdje Söaaren werben aud) in ber nad)«

ften Umgebung, in ber ßomarca SSa&ta, fcerfauft Unter Un
dinfubr * ZttiMto geboren bie Sieger au3 2Cfrifa ; jctyrlid)

langen 6— 8000 ,£opfe an, unb bie ©Hatten * (£infuf)r ijl

typt, tro£ be§ jlarfen 33ebarf§, bzi meitem nid)t fo groß, aB
in 9iio be Saneiro, mo jdfyrtid) über 20,000 tauben, bod) über

nod) einmal fo groß, mie in ^ernambueo, mo nur 4000

anfommen, £>iefe Sieger Ijaben eS in S3raftlien nirgenb

fd)limmer, aU in ber ©egenb t>on SBafya, megen ber fauern

llxbzittn in ben 3ucferplantagen , bie fte gemo^nlid) nicfyt

langer al§ 10 Sal;re aushalten* — %n§ merben fte außerjt

fc!)(ed)t gcHetbet unb genarrt

2Me 3olIbef)orbe ijr in 33al;ia bei meitem nid;t fo jtrenge

unb aufmerffam, aH in dlio be Saneiro, auä) beforbert t>k

Sage ber £3ud)t ben ©d)leid)b<mbeL
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£ie AuSfufyr fommt t>er @infuf)r am SBerty nid)t gleid)

;

fte betrug:

1814: 3,794,197 SDHlreiS,

1815: 5,526,499 ;

1816: 6,176,299 *

1824: .9,688,940 ?

2CuSfut?r = 2Crttfein ftnb oornefymlid) : 3ucfer, oon fd)ted>^

terer Oorte, als ber auS #aoana unb 9vto be Sanetro,

jaljrlid) in ber Siegel 30,000 Äijlen, ä 1300 g)funb, rooüon

ein fefyt großer Styetl nad) Hamburg ge|t £)ort mürben

auS 33al)ia allein eingeführt:

1821: 19,525 Giften, älSOODf,, 9>retS 5J— 10 ©rot

baS §)funb*

1822: 18,772 Giften, a 1300 $£, $ret$ 5|— 9J ©rot

U$ $funb*

1823: 2,431 ^ijien,

1824: 34,009 Giften, ä 1300-$f. (oon einer boppelten

Aernbte), $reiS 6^— 9| ©rot baS 9)funb>

1825: 21,928 Giften, a 1300 g)f„ g)rei$ S|— 8J@rot

ba§ $funb*

9tio be Sanetro fdjicfte in jenen Sauren 6— 7000 Giften

nad) Hamburg; fo baß fein $afen ber SQBelt, v^aoana aus-

genommen, meljr Sucfer nad) £)eutfd)lanb liefert, aft S5al()ia,

unb jroar auf gerabem SBege*

tiefer 3ucfer xvafyft fdmmtlid) in ber GEomarca 35al)ia,

unb §roar t>ornel)mlid) in ber Umgegenb ber Allerheiligen *33ud;t

£5er ^witt bebeutenbe £>anbel3 * ArtiM ijl £abacf, cbm

fo tt>id)tig, al§ ber 3ucfer; $ur 3eit ber"?)ortugieftfd)en #err*

fdjaft burfte feine ^)rooinj, als SBatyia, Sabacf bauen, mußte

aller l)ier roacfyfenbe Xabad nad) iliffabon gefcfyidt wer*

ben, bort fabricirten tfyn bie $ortugieftfd)en Sftonopolijfen, unb

fcfyicften il)n bann ju einem fejlgefe^ten fyofyen greife nad)

£5al)ia jurucf; wer ben SEabacf feines SanbeS felbft fabricirte,

warb jur 3wangS » Arbeit nad) Afrifa getieft, unb alfo

26*
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flrenge beßraft Sekt tjl gegen eine geringe Abgabe bte

SabacfSfabrifation Sebem erlaubt«. — 3n S3abia'S' Um*
gegenb, namentlich bü Garoeira, 14 Steilen norbroejllicb fcon

SBabta, am ^eruagua^u, »ad)ji ein fel>r fd)6ner Sabacf, ber

in Portugal, in (Spanien unb in SBraftlien felbjl allen anbem

(Sorten ttorgejogen tt>irb (in Hamburg fennt ifyn 9tiemanb);

t>on ben fd)led>tercn (Sorten in Stollen unb ^Blattern geben

nacb 2lfrica, befonberS nad) ben bortigen ^Portugiesen 33e*

jtfcungen: Angola, 5Q?ofambiquc :c«, roo er ein £>auptauStaufd)*

Mittel für ben 9kgerl)anbel ifl; aud) gebt fejr tnel baoon

nad) ben $dfen beS füfrttellanbifcben Speeres, befonberS als

Ä'autabacf für Darrofen; in tiefer ©eflalt fommt er aud),

aber nur feiten, in Hamburg öor« (£r befielt auS fcl)r f et«

ten, fd)warjbraunen gaben, in fleinen Stollen, bie ctma

8—12 Soll 1)0$ ftnb- 2(ud; in S5al)ta felbjl ifl er äuferjl

n>orj>lf eil«.

£)er britte $auptauSfubr*2lrtifel ijl ber Gaffe e, ber

gleichfalls in Stenge probucirt unb oerfanbt roirb ; fein2lnbau

n>arb erfi im Sab* 1740 burd) ^tn Damaligen SSicefonig

SBooabilla eingeführt« (£r ijl ntd)t fo gut, wie ber auS 9iio

be Saneiro; nad) Hamburg geben jäfjrltcb erroa 200,000 $)f«

ßaffee, a 5— 5£ (Shilling 33anco, roabrenb ber auS 9vio

be Saneiro 7|— 8| (Shilling SBanco fojlet

£ßeit mebr roirb bie SSaumroolle gefdja^t; biefe fommt

großen &fynl$ auS bem Snnern, tt>o fte in 9J?ina6 nooaS, am

<3« Francisco, mit ungemein feinem gaben gebeit)t« (Sie

wirb in ©rogbritanien unb Hamburg nadjjl ber auS $er*

nambuco als bie bejle (Sorte gefcfyafet unb mit 7 — 8 (Sdnll*

SSanco baS $funb (ja 1825 mit 16—19 (Shilling) bc
ö
al)it,

wafyrenb bie aus ©corgia (9?orb = 2lmerifa) in ber Siegel etwas

weniger fojlet«

%uü) bieSnbigo^flan^e fommt trefflid) fort; aber man

ifl nacblafjig bä ber ©ewimumg, unb l>e^t baS SSorurrbeil,

t>a£j biefe Arbeit nad)tf>eilig auf bie ©efunbbeit ber ©flauen
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wirfe, 3nbef3 fommt 33af)ia * Snbigo ^auftg t>or; er ift in

Hamburg bie wofylfeiljle ©orte, 2J 6* 4| 30?arf Söanco ba3

spftmb, wd^renb SBenga^Snbigo, ber ttycuerfte, 7J a 7| $torf

23anco fojtet

gdrbefyolä, ndmlid) 9toti^ol& (Ibirapitangn) unb @elb*

fyolj, wirb au§ ben ojrlidfjen unb [üblichen Umgegenben ber

9>rot>inj 33a?)ia burd) ben Äüftenfyanbel fyduftg nad) ber £aupt*

jfabt gebracht* £)a3 Siot^olj ift aber bei weitem nid>t fo

gut, wie ba3 au§ ^ernambuco, unb foftet in Hamburg nur

17 sgjarf sßanco bie 100 $funb, wenn jenes 65— 70 9flarf

S3anco fojlet, aucr> ba$ ©eltyolfr fyat wenig SBerty, unb ijf

in Hamburg für 3— 4| SJforf bie 100 $>funb ju ^aben»

£)ie übrigen tfuSfii&r * 2Crtffel ftnb: £aute, Steig;

Copaiv - Balsam , Ipecacuanha , unb embere £)roguerien

;

aucl) cttva§ Syrern, §ifd)Ietm, Sporntt^t*

1816 liefen 416 portugieftfdje unb 515 frembe <3d)iffe

in ben «£>afen t>on S3at)fa ein, unb 343 portugieftfcfye unb

431 frembe fegelten ab. 3e£t laufen im £)urd)fdmitt 700

bi$ 800 ein unb au3; t>k eigenen ©djiffe ber ©tabt txdbm

fcorndmltd) Jtfiftenfa&rt, bie aud) nad) 9Ho be 3aneiro unb

5)ernambuco fcon SBebeutung tjh

(Suropaifcfye @d)tffe ft'nben im ©anjen noety leichter grad)t

in S5al;ia, at§ in 9fto be Sancivo; bafyer Diele, bie nad) IRio

be Saneiro Sabungen Eingebracht fyaben, t>on bort mit SMaj!

(en lastro) nad) SBafyta fegein* — @» &

ffitvfcpvuttg tter Sfnfcianer Der neuen SUelt *) —
0latxirltd> Uitit ber $rebiger SDtond) ©regorio ©arcia

ben Urfprung ber Ureinwohner ber SBejlu'cfyen (£rbf)dtfte #on

*) 9Dt f. Origen de los Indios de el nuevo mundo, e Indias

occidentales , averiguado con discuiso de Opiniones por
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2fbam unb Wocit) ab* SOfit einer enormen ©elefyrfamfrit,

(über 15002£utore6 ftnb in feiner Arbeit benu^t), friert er

alle alten 9?ad)ricf)ten auf, bie irgenb auf eine frühere SBer*

binbung §n>tfcr)en ber alten unb neuen SÖclt S5ejug l)aben

fönnem ©el>r merfnnirbig erfdjeint un$ bic Angabe am>

Majol. Dicr. Canicul. Coloq. 14. Tom. 1. Fol. 261:

„(&> gebe weit über SBritanicn l)tnau6 (mas alla de Bri-

tania) t>iele Sttfeln, »on böfen ©eijlern beüollert,

welche ©türme erregten unb bie SÖJenfdjcn umbrachten* " —
£)er 83erfaffer jlimmt, naefy reiflicher Ueberlegung, ber SQfaU

nung be$ $abre 2koj!a Ui f t>it alte unb neue SBelt fyabt

irgenbroo, § 33. ^vüifdjen ©ronlanb unb £applanb, Sufam*

menljang gel;abt; ©ronlanb liege nur 40 fpanifcfye teilen

(quaranta leguas) üon Sapplanb ! SSon bort au6 fet) wintert!a

burd) eine fübwartS gerichtete SSolBwanberung beüolfert; mit

biefer Meinung jfrmme aueb bie ©age Dieter Snbianer, baß

ibre Voreltern au§ bem Sorben fjerftammtem 2lud) im SBeften

fet) bie große £artarei nur burd) eine fcfymale Meerenge

t)on ^merifa getrennt £)a3 nmgtc fd)on Sorquemaba

(Monarchia indica Üb. 1. c. 10. Madrid 1692.) nad)

ben 2Cuefagen üon ©cbiffern, meiere er an ber SBejtFüjre üon

Mexico fprad), unb alfo lange t>or SBering, ber bie nad) tym

benannte ©trage erjt 1741 entbeefte; felbft ber alte Dlame

biefer ©trage: 2£nian, ftnbet ftd) im Sorquemaba* Ueber-

baupt fyerrfcfyen in biefem Söerfe be3 $ater ©r» ©arcia fefyr

pl Padre presentado Fr. Gregorio Garcia de la Orden de

lYedicadorcs. vSecunda Inipresion. Dirigido al Angelico

Doct. Sto. Tomas de Aquino. (SDfrt S3ignettenO Con prive-

legio real. En Madrid. En la Imprenta de Francisco Mar-

linez Abad. Ario de 17211. Fol. (Urfprung ber Snbtcner ber

neuen SSMt unb SßefrmbtenS , betätigt burd) eine Unterfucfyunci

bei- Meinungen, üon bem $)ater gr. ©reejorto ©areta, üom £)rben

beu ^icibitantcn. 2te tfuögafce, bem enge(glcid)en ©octor ©t,

Stomas a tfquino geeignet. SDcabrib 1T2D. $ol)
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gefunbe geograpfyifcfye ^Begriffe* Sie Meinung, baß bie Sn*

bianer t>on ben Äartfyagem abzuleiten fet)en, n>irb im fetten

SBucfye biefeS SBerfeS miberlegt* greilid) fel)lt eS nicfyt an

(Seltfamfeitem Soan be S3etanjo3, Ueberfe^er ber Snbianer*

(Sprachen in $>eru, er^a^ttc btm SSerfaffer: Sn ben innem

2(nben t>on $eru l)dtte er Snbianer gefunben, benen ber 2Cfter

*>erfd)loffen fep, unb bie bafyer alles Verbaute nrieber burtf)

bie SÖhmboffmmg t>on fiel) geben müßten, 3n Soja (an ber

speruamfcfyen ©ränge, wo bie bekannte ßfymarinbe wärf)jt) l>at

ber SBcrfajfer felbft ein ^abdjen mit t>erwad)fener 2Cfter6ffnung

gefunben; m Sali, ber aud) in £)eutfd)lanb ttorfommt

SSortrefflid) , aber teiber l)ier feinet 2Cu§5ugS fal)ig, i(! bie

33ergleid)ung ber (Strome unb (Seen in ber Reißen 3one, ber

alten unb neuen SBelt, wo biefe als bie feuchte, jene (in

2Cfrifa) als bie troefene mit überrafcfyenber (Smftcfyt bargejtellt

wirb (© 74 flg 4 ) + Sfyr ungeheurer 9veicl)tf)um an gtfcfye,

ber bewunbernSwürbige $>fIanzenwud)S iljrer Ufer, wirb als

unterfcbeibenbeS 50^erfmal angebeutet £>ie (Seen Ui ber

#auptfiabt DJlerico liefern für 300,000 £)ufaten gifcfye unb

(Scfynecftlnere* £)ie $Prot>in& Sföedjoacan (£auptjlabt SSalla-

boltb, 25 beutfcfye teilen wejllid) üon 9fterico) l;at große,

fdjone, ftfd>retd>e (Seen, unb baljer ber 9lame Meehoacan,

b, l) + gtfcfylanb (Tierra de Pescado). din (See, ber fefyr

i)oä) liegt, ijl ber (See Siticaca, in ber 9Dfttte ber sprotrinj

@ollao in $>eru, eS fließen meljr als 10 feljr waffetreid)?

Slüffe in benfelbem @r fyat nur einen Abfluß! (desagua-

dero), ber ijt nicfyt fefyr groß, aber feljr tief; wegen feinet*

SBreite lann man' feine S3rücfe über il;n fcfylagen, unb wegen

ber Söutl) feines (Stromes fann man ü)n nicfyt in S5arfen

pafftrem — £>er (See fyalt 80 ßeguaS im Umfange; feine

größte Sauge betragt 35 SeguaS, bie S3rette 15 SeguaS, unb

er enthalt Snfetn, bie sormafS bewohnt unb an^baut waren,

Jefet aber wüfte liegen» 2luS biefen (Seen lauft ber Ab-

fluß (Desaguadero) ab f unb fliefft in einen Heinern (See,
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9)aria genannt, ber tticle Heine Snfeln l;at — £)a§ britte

f8uü) be§ 2Berf3 ifi ber in (Spanien unter bem SSolfe f>err=

fd;enben SÖfeinung gewibmet, baß bie 2Cmerifaner von ben

burd) <5almanajar weggeführten &cfyn ©tdmmen ber £e*

bräer abftammen, Söeil man glaubte, bie neuentbeeften

Golfer fepen urfprunglid) Suben, fo warb baburd) ber

SSerfolgungSgcijt ber ©panifdjen Eroberer genal;rt — Wlan

lieg bie $ebrder burefy Gtyina baljin wanbern; l;tett bie $ie-

roglt)pl;en ber SERexnfaner für £ebrdifd;e S3ud)ftaben — ober

für 2Cegt)ptifd;e, _ „(Sdjon 9ttofe$ l)at gefagt (5 S3ud),

c, 28. o. 65. 67), fdjreibt er, ber $err wirb bir ein beben*

be§ *g>cv§ geben , unt) oerfd)mad)tete 2Cugen unb oerborrete

©ecle. £ag unb Wafyt roirjl bu bid; fürchten unb beineS

£ebcm> nicfyt ftefyer femt. ?' £)er S^d) ©otte§, ber auf il^nen

liegt, b^^ ft* über bk (E'rbe verbreitet! 1! — @o waren

aud? bie Snbianer eben fo ungläubig, tvit bk Suben, tbcn

fo unbanlbar, ebtn fo fyartfyerjig , eben fo abergldubifd) unb

^ur Abgötterei geneigt, eben fo fd)mu^ig; tfyrc Jtleibung *c>

l;dtte 2(el)nlid)!eit ; \^k Suben Tratten, wie bie Snbianer, tyre

^inber geopfert. ($?; f. 1 25- ?OZofe^ 22, t> + 10, u. Sevem.

32, o. 35.) £>er SBifetlopufelt fet> ber leibhaftige 23aat

ber Suben. ©o einleud)tenb biefe ©rünbe aud> ber Perfol*

gungSwutl; femt mochten, fo finbet 3)ater ©arcia ft.e bod?

ttnsureidjenb, unb wiberlcgt fte mit einem großen 2(ufwanbe

von 33elefcnl)eit, felbfi am? 2(rabifc!)en unb Ovabbinifdjcrt

Quellen. £)er #auptgrunb tft von ber oerfcfyiebenen ©eftcfytS*

bilbung ber Subianer unb Suben benommen; eS laffe ffd>

nid)t tdugnen, „bag e3 viele fcfyone Sübinnen gebe,

t)it Snbtanerinnen waren bagegen inSgefammt

fdj'euglid) fjaglid)." Die 2(e(mlid)feit ^wifdjen ben Sn-

bianifd)en (9tterifanifd/en) (Sprachen mit bem $ebrdifcl)en fet>

bloß fd)einbar. £)a3 vierte £3ucl) unterfucfyt bie Meinung,

baß bie Snbianer von £)pf)ir (bem <5olme Safetau, 1 SBud)

9iJ?ofe$ 10, 25, 29) abftamtnen, eine £kl;aupfung be3 gelefyr*
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ün %xia$ SDJontano* tiefer £>#)tr fotl namlid; ber 9>ita

femt, ber (nad) 2lrtaS) aB ©tammoater ber Könige t>on

fjflerico unb $)eru angegeben wirb* 9tod) mirb in bemfelben

S5ud)e bie grage erörtert: £)b e§ n>ar>rfd>etnttc^ fep, bafi bie

Snbianer von ben S5en>o^nem ber Snfei 2Ctlanti3 abftam*

men, beren ^laton in Timäos, Kratylos unb Kritias

erwähnt? %tt merfmürbig wirb angebeutet, bafj bie ©ilbe

All in Stelen 9flerifanifd)en Mortem ju ftnben fei;, unb baß

biefe (Silbe: £Baffer bejetcfynet, fr 35* Atlancatepec (SBaffer*

fiabt), Atlacami (jtürmifd)), Atlaccahualco (SBaffer^onb,

xtm unfer gebruar), Atlatl (SBurffpteß), Atlauco (SSerfamm-

lung), unb tk £)rt6namen: Atlacholoayan , Atlapatsin,

Atlacuihuacayan it. Sorquemaba melbet, ber erjte «ftonig

ber Peruaner fep au$ einem ojHidjen @ilanb £Lue£acoatl

gefommen, bieS foll bie Atlantis bea $tato je$H SBeit

2Cegt)pten feine SBilbung au$ 2CtlantiS entlehnte, fo foll ber

gemeinfame Urfprung bie 2£el)nlid)feit ber 9fterifanifd)en unb

9)eruanifd)en $8au * SBer!e :c + erfldrem (2(lle6 m$ l)ier auf

141 ®4 flg. angeführt ift, bkibt feljr bead)tung3tt>crtl)*)

^ater © ©arcia meint, ^k TOantiS (wooon jefct mafa

fd)einlid) bie ßanarien nod) bie krümmer ftnb) fyabc bod)

gar $u tt>cit nad) £>jlen gelegen* Qattt e£ bi6 nad) 2Cmerifa

gereicht, fo mdre biefe Snfet groger wie 2Cfteit unb 2£fri?a

gewefen* — £)a§ 18te ßapitel beS vierten 33ud)e3 fyanbelt

über bie grage: £>b e3 überhaupt n>a^rfdt)etnlid) fe^ , bag

bie Snbianifd)e SBeootferung 2lmeritV3 am> Europa ober

2£frifa abftamme? (£§ behaupten ndmlid) Einige : SBcjftnbien

(Islas de barlovento) wdre guerft t>on ©panten (Hesperia)

unb ©üb = 2(merifa üon 2Cfrifa au§ beoolfert; wobei i)k Gap

SSerbifcfyen Snfeln al§ (Station gebient l)aben fotlen; ja, bte

«£>e3periben * Snfeln ber Otiten waren bie 2Bcftinbifd)en ge*

wefen! — (Mendoza in Speculationibus geographicis

Cap. 4. S. 4. Num. 9.) 2Cmerifa fet> beoolfert worben,

qM vk Oiomer Spanien eroberten (150 Safyre t>or ßlmjri)*
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9)?an fucfyt tiefe •ftypotifcff baburd) ju benm'fen, bag bie

Snbianifdjen ©pradjen einige SBorte aufstreifen Ijaben, n>c(d>c

au6 ber Satemifdjen hergeleitet waren; fo fyieg j. 33. ein

Snca t>on 9)eru, 9) au lo — unb biefen lagt man fübnlid)

v>on ben 2lemiliern 9iom6 abjlammen. ©elbj! romifcfye <5ittm

will man unter ilmen entbecft l;aben; man fcergletcfyt 5. 35.

bie ©onnenjungfrauen $)eru'3 mit OiomS 33e|ralümen , unb

bie ©onnentempel in ßuSco mit SiomS $)antl;eon ; bie Snca*

©trage über bie 2lnben mit ber Via Appia. 2lnbere laffen

tie 3nbianer von ben ©riechen abdämmen, menigßenS foll

eine ©ried)ifd>e Kolonie bal)in üerpflan^t fet)n, unb jmar nacfy

bem heutigen <&taati ßfyiapa (§u 9fterico gehörig, am Rillen

Speere), mo ber Snbianerjfamm ber ßacanbore§ fejte

^dufer mit Raulen baut f unb tim 35ud)j!abenfd)rift fyat,

meiere ber ©ried;ifd)en almtid) ftefyt (@. 190). $lad) einer

anbern Meinung, welche ganj neuerbingS lieber SSertbetbiger

(in ten Ocios , einem in ßonbon in ©panifcfyer ©pracfye

erfd>etncnben Journal) fanb, tyaben t>k ^bonicier ifyre @olo=

nien bi§ nad) 2£merifa, ja bt6 an'$ (tiUe 50?eer Derpflan^t.

£ne ^ieroglppb™ ber 33emol)ner fcon 2lnal)uac follen tyfyb?

ni5ifdt> fepn; oon bort foll nxnigjrenS ber 2CnFlang einer 33il=

bung gekommen fepn. 2) er ^ v> r
i
f d> e $erafU§ (SDMed)

£erafle3. m. f. (Sreu^cr^ @t;mbolif 2r SSanb. 241.) wirb

at§ Ur*(5o!umbu$ bejeid)net (<3. 210), @r ij! burd)

bie nad) ifym benannte Meerenge (bie ©trage Don ©ibraltar)

babin gelangt* 33ei biefer SSeranlaffung vertieft ftd) ber

gelehrte 9)?ann in 9kcbforfd)ungen über bie ^Pbonicifcbe

©pracfye. ((Htln Dr. Suan @aramuel l)at eine Grammatica

allantica gefd)rieben, au<i) ffnb mehrere bti @abir gefunbene

SOhm^en, ben Hercules tyrius barftellenb, in Vignetten beU

gefugt.) £)a3 23fte (äapiUi beS vierten 35ud)3 unterfud)t bie

grage: ,0b bie Snbianer Don ben @l)tnefen ober Sartaren

abjlammen? 3* ©anbooal er^ablt in feiner ©cfyrift: de

Instaurat. Aethiop. Salut, p. ]. libr. 2. cap. 4.
?

fcon ber
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Snfel Saprobana, ober (Seplon, e§ fep um'S Satyr ßtyrtfti

1073 eine glotte t>on 900 gatyr^eugen naety £>jten t>erfctyla=

gen, unb tyabe in biefer Siictytung enblicty ein £anb 33otero

entbeeft unb erobert* Dfc Snbianer an ber SBejtftnle t>on

^eru bei Sca unb 2Crica fittyren ben tarnen ßtyinoS, unb

ftnb fetyr gewanbte ^ujlenfatyrer. S^ingo^a, bie alte #aupt*

ffabt son Sftectyoacan (m* f* oben), fyat einen ctyineftfctyen

tarnen Tzinzon, b* u grofje Stauer* £)ie @t)ino3* unb

CtyinamitaS = Snbianer in $ucacan, ber £)rt GtyinanpanecaS

bie Sanbfctyaft Gtyinautla in SDlerico, unb ber 9tame beS

2anbe§ ßinaloa erinnern gletctyfattS an ßtyina* 2(ucty bie

Sapanefen follen in 2(meri?a Kolonien angelegt tyaben, voel*

ctyeS man burety dtynlictye Sßorte in ben beiberfeitigen ©praetyen

ju ermeifen fuetyt Tonos, bie (Beflirne, ijt Sapanifcty, bie

Peruaner nennen bie ©onne Tonatuh; ben SSflonb: Tona.

£>a3 24jle Kapitel unterfuetyt ^k 2lbftammung ber Snbianer

t>on ben alten 2Cegt)ptiem, wo auety ber 23er3 au§ bem Sucan

(PharsaL 10) nietyt tterfctymdtyt ijt:

Venit ad Occasum Mundique extrema Sesostris,

$Qzit bi$ jum roefllictyften 9vanb ber Söelt gelangte ©efojtriS*

£>ie 2Cetynlictyfeit ber SBaumerfe, ber ^pramiben, ber £iero-

glpptyen 2C* ijt nnrUicty ungemein auffallend — £)ie @practye

ber alten ©uanctyeS auf ber Güanarien - Snfel (Somera (je£t

ausgestorben) wirb als atynlicty mit ber Sfterifanifctyen naety*

geroiefem (SÖarum wotyl ift biefe Angabe nietyt frütyer bai

<£rtt)dtynung ber 2ltlanti§ be§ spiato benu^t warb !
— baß bie

3atynbilbung ber dgpptifctyen Mumien, unb bie ©ctydbel ber

@uanctye§ auf Teneriffa unb ber Snbianer = Mumien in ben

$6tylen t)on %tmipt am £)renoco — üoEfommen dljnlicty ftnb,

bkibt gewiß bemerkenswert*)*) iftaety ber <&. 4 be§ 24jfen

Ciapitels foll ftety, roie «£>ugo (SrotiuS Dissert. 7. de Origine

Amer. betyauptet, eine 2Cettyiopifctye Kolonie naety ber $alb^

infel 3)ucatan »erirrt tyaben* @tyarron in feiner Hist. Univ.

Galliae laßt Gelten fcor 1500 Satyren naety 2Cmerifa wanberm
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Cnn Otyroniji, Sorge @oluna, ben Sofy. ©leibanuS in feiner

@d)rift: Jifare clausuni, anfuhrt, btfyaiDpUt, Storb * ^Cmerifa

fct> burd) ©aclen unb Tormänner wn Srlanb, SBaleS unb

<£*nglanb auS juerft beöolfert. Sfftetello in Speculo Orbis-

terrae Art. Livonia bfyawpUt: bie Muk* unb Sieflanber

fyatten fd)on um'3 §a$t 1160 nacb (grifft ©eburt auf 33 re*

m t f ä) e n ©cfyi jfen, üon bei* £>ima * 9flünbung aus, eine ©pe*

atlationS = Steife nad) -ftorb - 2lmertfa gemacht. §8incentiu3

9£<rae8 in feinen Fenix Troyana läftt bte Eroberer Sroja'S

auf i£)v*en Srrfahrten fogleidf ben großen £)cean uberfcfyiffen,

unb nad) Steilen t>on 2lmerifa übergeben (Aeneida Lib. 3)*

SSltbm biefer großen Umt?al;rr>ett folgt augleid) "ok SGBafyrfyett,

bajü bie Normannen, Don SSlanb <xu§, £)j!gronlanb unb

anberc Steile ber 2lmertfanifcfyen £)jt!ujfe aufgefunben, unb

am frühen oon allen Europäern, um^ 5al;r 1000, alfo

500 3al;re t>or ßolombo, coloniftrt fyabem £)a$ aber grifen

Gfyitz entbeeft tyaben follen, beruht n>al)rfcl)einlid) auf bem

5ü?ifjfc>erjtanb einer ©teile in albert Äran^ Historia Nor-

Avcgiae Fol. 331 u. 332. üfttcfyt Q>l)ik, fonbern eine£ im

Sorben liegenben SSriiSlanbia tft bort gebaut £)er be*

rittymte £>id)ter drcilfo meinte inbefi bod) auä), ba% bk

2lraufer t>on ben grifen abdämmen:

Mi nombre es Glaura en fuerte hora naetda,

Hija del buen Cacique Quilacura,

De la Sangre de Friso esclarecida.

Ercilla Araucana part. 2. Cant. 28. oct. 7.

Unb bi$ auf ben r>eutt^n £ag leitet bort bie (Sreolen = gamilie

grefolano iijxm 2lbet t>on ^n grifen ab, (@. auä) Ercilla

lib. 11. Cant. 28. Oct. 7.) & 11 Ijanbelt W\ ben

<5cptl)en unb anbern norborientalifd)en Nationen als (Stamm-

t?atern ber 2£mcrifaner , bie bergejlalt t>om (Sog unb Slttagog

abgeleitet merben; fo werben bie 2Cmerifaner untere ^t)pcr=

boraer, ©tammgenoffen ber #unnen unb ©Otiten; nurflid)

ijaben ^k SBraftlifdjen Sßilben »on ben 33afd)fiven einige
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3tefmlid>feif* ©ie Steife mty linmiU Ijaben fte natürlich

über bie SBeringSjtraße gemacht, unb unterwegö ifyre ^>fert>c

eingebüßt; fonft fyatttn ßorteS unb ^ijarro bod) vool)l Leiter*

febaaren getroffen — tt>a§ ilmen gewig nicfyt angenehm ge*

roefen wäre* 3u>ifd>en ber SebenSart, bitten, ber SScwajf-

nung iu ber 2D?ongolifd)en unb 2tmerifrinifd)cn Bötferfcfyaften

werben oiele 2Cel;nlid)feiten nacfygewtefem Sn © 15 äußert

3)ater ©regorio (Uarcia enblid) bie Meinung , 2£merifrt fet)

wabrfd)einlid? nid)t triel fpäter beoolfert, als bie übrigen <§rb-

tfyeile unb ^war burd) bie <3öl)ne unb @nfel 9loal)'§; bamit

fiünme aucf> bie <5agcngefd)id)te ber Peruaner unb Peruaner

ttotlfommen überein. £orniu$ (de Origiru American. Hb.

l t c. *2
+ u* 13) behauptet: 3?oal) fep t>on Snbien in einem

neuen ©cfytffe (en un nuevo Navio) burd) bie €>traf$e tton

Gibraltar nad) ßanaba, SBrafilien, unb bann nad) Sßejrinbien

gefdjijft, unb fyabe einige feiner 9?ad;fommen an'3 Sanb gefegt»

£>a$ fet) erweiSlid) au6 1 SBufy 9ttofe§ 10, o + 3. 4* 5, n>o

e3 l)ti$t f
ba$ bie ^inber 2 a van (SapbetS (Mel) auSge*

breitet worben über bie Snfeln ber Reiben unb in i^ren Hn-

t>ern, jegliche nad) i^ren ©pracfyen, ©efd)led)tem unb ßeuten* —
£)a$ fünfte ixn'o le^te Sud) unfer§ SBerB fyanbelt t>on ben

<Sagen, welche unter ^n Snbianem felbjt über tfyren Urfprung

im Umlauf finb* iftur in SJflerico unb $eru fanben fiel; %b*

bilbungen, welche barauf Anbeuten* £)ie Ureinwohner ber

Snfel ©fpanola (ßt Domingo) ersten (bd Petr. Martyr

Decad. Ocean. libr. 10), ba§ erjte 9ftenfd)enpaar fep au$

einer $oi)le in htm ©ebirge ber spro.ötnj Gauana fyeroorge*

gangen* X)k Ureinwohner *>on Sföerico, bie GljicfytmecoS unb

bttomieS waren rol)e SBilbe, bie ofme alle bürgerliche £)rb*

nung t>on ben grüßten unb ben £l)ieren be3 £Balbe§ lebten*

grüner follen bie &ulteca3 ba$ Sanb im SScftfe gehabt l)aben,

t?on bort aber nad) @üben attSgewanbert fetjm £>ie $1 a u a 1 1 a*

ca6, b* ^ ba§ beutlid) rebenbe 83olt, wanb^rten auS Neu*

fföerico, alfo oon Sorben l>er, ein ; befe^te bie ^roöin§ 2l§tlan,
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b. f). baS&mb berufener, unb ba§ ßanb £l;eucull)uacan,

ba$ ßanb ber göttlichen SSordltem ; bort (riftetcn ftc SBofynun*

gen, SSempel, £eben$orbnung unb ©otteSbienft ; aucfy führten

ftc bm Zanbbau ein, etwa um'S Satyr 820 nact) ßfyrijii ©C*

buxL $)fe Silben dtyicfyimecoS entwichen jum SE&cil in bie

raupen ©ebirgSfcfylucfyten, §um Styeil gewohnten ftc ftd) an

bic Kultur ber 2Cnf6mmlinge, Sic SftauatlacaS ffifteten bic

©tdbte Mexico, <5&alca§, an ben ©rangen ber (3ud)imilcoS,

^capujako, im ßanbe ber SepanecaS, Sejcuco, t>on einem

fe&r gefttteten, feinftnnigen SSolfc bewofynt, welcfyeS eine fyocfyfi

gebilbete ©pracfye rebete, £)uafynafyuac, b* u bk ©tabt, n>o

man be§ 2lbler§ ©timme fyort, jefet (Sucrnaöaca genannt, bic

@tabt (Puebla) bc io§ 2Cngelo§, mit fronen ©ebduben unb

großen SOknufacturen , wdfyrenb unweit baüon ber Sreijtaat

SlaScala cntjianb, ber ^k Spanier unter (Sorten gaftlicfy unb

mit Vorliebe aufnahm* — %u§ ben mitgeteilten groben

tft erftc^tlid), ba$ biefeS Sßerf fciele fein* brauchbare Sföateria*

lien ju einer Urgefd)icl)te t-on 2Cmerila liefert, unb bei einer

SSmUituna, berfelben fömtliü) $u entbehren ijt

&merift*tter m ©ngliscfjent Seetrtenst

Sine (Stonington- *) Seitung äußert bie SSermutfyung, baß

ßapitain SelloweS, t>on ber SBritifcfyen Sregatte Sartmoutfy,

welcher rufymüotten 2£ntl)eil an bem (Siege bei -Dtoarino nafym,

ein ßingeborner jenes £)rte£ fep, ba ein £err SfyomaS Sei*

IoweS ©tonington t>or etwa breißig Sauren verließ, unb balb

barauf in 33ritifrf)c <Scebienf!e trat Siefe SSermutljung ift

leicfyt ju erfldren, weil alle £)fftciere in ber S5ritifd)en Marine,

bic geborne 2£merifaner ftnb, ftd) fein* ausgezeichnet fyaben*

*) 2 beutfcfye leiten notbweffttd) uon 9cett>;ßonbon, unb 14 beutfdje

3Dcei(en fübroeftu'rt) wnSJojton, am glujfc SÄifttc, Staat Connecticut,
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%{§ 33eleg f>fc§u fuhren mir <5ir Sfaac @offm an, ber gegen*

wärtig 2Cbmtral t>on ber meinen Slagge ift unb im Safyrc 1826

an ber ©pi£e ber Marine franb, —
- <5ir ^Benjamin ^>al(o=

web, SSice * %'omixal oon ber rotten Slagge, — ber oerjtor*

Um SSice = 2lbmiral ©amuel £oob ßingie (alle brei (Singe*

bome oon 33ojron, unb in Un bortigen öffentlichen <Sdmlen

erlogen), unb @apttain Stiller, ber in bem treffen Ui 2Ccre

als 33efel;l§fyaber be$ Siger, eines ©cfyiffeS Don 74 Äanonen,

blieb, beffen Unerfcfyrocfenfyeit oom £orb 9Mfon fo fyocfy geprie*

fen warb* £)od) zweifelt man, ba$ bie oon bem ©tonington-

33latte geäußerte S3orau3fe£ung begrünbet fep, oielmeljr beruht

fte wofyl auf einem 3rrtl)ume+ £)er 3uname be$ oon jenem

£)rte 2lbjJammenben weicht oon bem be3 @a»itain§ SfyomaS

gelloweS ab. tiefer £)fftcier if! fcfyon früher burd) 2Cu6jeidf)-

nungen wegen feiner Sapferfeit befannt geworben, wöbet

inbefj ntcfyt bemerft worben ijl, bafj berfelbe in 2lmerifa geboren

fer> — dr warb §um SÖfttgliebe be§ 33ritifd>en 9ftilitair*

£)rben§ oom 35atl) im Saljre 1815 bei beffen Erweiterung

ernannt, unb jum bitter be3 ÄonigL £)rben§ ^arl6 be3

dritten oon ganten* £)od> oerlielj ifym leine biefer 2(u6-

Zeichnungen ben Sitel: ©tr* 2£u6 ben £>ienjtiijten erhellet,

ba$ er im Safyre 1811 ^um $ojt = ßapitain ernannt warb;

er war wafyrfcbeinlid) wdfjrenb neun ober §e^n 3afyren mit ber

Function eines Commander belleibet (oon benen e$ ungefähr

800 gab), unb mu$ fcr)on oiele 3al;re früher im £)ienj!e

gewefen femt, aU Qiayitain gelloweS $on Connecticut au3=

wanberte* UeberbieS war biefer Ui feiner 2lu6wanberung ein

S3urger ber bereinigten <&taaUn, unb würbe baljer in Eng*

lanb aB Srember angefe^en worben femi; unb ber S5rittfdt)e

ßapttain gelloweS mag wol)l zin SSruber be6 @ontre = 2Cbmt*

ralS gleiches Samens fepn, ber biefen Soften im Saljre 1814

antrat — <5o fefyr bie bereinigten <&taatm bie ßtyre §u

fernen wiffen, folcr)c Banner, tvk bie erwähnten, aU bie

irrigen betrachten ju fonnen, fo ungerecht würbe e$ auf ber
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anbern ©eire fepn, einm gremben, ber ftd> burd) Sapferfeit

auSjeidmet, a(6 ilanbSmann $u reclamiren, ofyne gegrünbete

tfnfpnidje auf tyn $u $<&m*
(Boston Centinel.)

Jftntv«bvun%t in $$züma+

(2(u§ bem Diario de la Havana, Dom 17« gebi\)

(?Öört(id) als tyvobe bei* <5d)icU>art btefet* SritungO

2Cm 11; gebruar ereignete eines bei* unfyei wollen (Sreig--

nijfe/ weitem ein SSolf, t)on allen Segnungen be£ SebenS

umgeben, immer unterworfen ij!, unb welche, bie fo e$ trifft,

ptöfelid) mit Kummer unb äSer^weiflung überwältigt. Um
12 Ut;r Mittag brad) in ber SSorjrabt Sefu§ Sparta eine

•oerfyeerenbe geuerSbrunjl au§, welche in wenigen ©tunben

über 350 $aufer üerjefyrte unb mefyr crlS 2000 SJtenfcfyen

am> alten ©rdnben in bie beklagenswertere £)urfttgfett »er-

fefete; SJtonufacturen, Sföobtlten, ©peicfyer, Sabcn, alles warb

t)on ben Stammen t>er$el)rt; ber jlarfe SBinb t>erl)inberte bie

SBtrffamf cit ber ßofdt) * 2tnfla(ten , welche ber @ifer unb tk

Sßacfjfamfeit ber Regierung jum S5eipanbe ber Gnnwofmer

angeorbnet fyat Unglücfticfyerweife mar ber Styeif ber ©tabt,

wo bie geuerSbrunjl auSbrad), au$ fefyr t>erbrennlicfyem $fta*

terial jufammengefefet, unb beSfyalb mußte jebe menfd)ltcr)e

2(njlrengung ber SButfy ber Stammen meinem £)efüungead)tct

verloren bfe SBcfyörben nid)t bie ©eifteSgegenwart, unb man

fyoffte, ber f8aä), welcher baS @nbe ber föorffabt burcfyjlromt,

werbe $>a$ t>erjet;renbe Clement fyemmen, unb bie geuerSbrunft

bort au$ fanget an SBrennjfaff aufboren; bod) ber fyeftig

au§ £)jlen wefyenbe SBinb trieb 'm ©lut& auf bie anbere

©ctte l)in, unb man fürchtete fogar, fte werbe felbjl über tic

3$xMc reichen, bie unmittelbar mit bem ©tabttfjeile dl

#orcon in SSerbinbung (&$, £>od) war biefeS burd) ba$
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•ftieberreißen eines £aufe$ abgeroanbt, unb baburd), baß man

auf biefen $unft alle bte trefflicfyen Einrichtungen oeremigte,

n>eld)e bic 33el)6rben angeorbnet fyabem 2Bir freuen unS,

anzeigen ju fonnen, baß fein Sttenfd) bei biefem Unglttcfe ba§

tfeben einbüßte, obgleich »iele burcb bte erfiicfenbe $tfce unb

geud;tigfcit ber ßuft jlar! gelitten l)abm.

£)bgleid) ber SBluti), bie Styatigf eit unb ber frafttge Eifer

ber S5ürger jeber Elaffe unb jebeS ©tanbeS, tjornefymltd) ber

Gruppen unb £)fftciere, bte £)rbmmg unb ba3 Verfahren ber

£öfd)anjtalten, bie ftetS geachtete Stimme ber 33ef)6rben, mie*

mofyl vereinigt, nicfyt gureicfyten, biefe Eataftroplje ju oerfyitten,

fo warb ftc bodt> burd) biefe SÖftttel gemilbert, unb atz bie

©efafyr wegen ber Wert)* ber au$ brennbaren WlaUxialkn

bejleljenben ©ebdube am größten mar, unb ba$ geuer fiefy in

allen Stiftungen ausbreiten brofyte — breite fid) ber

SBinb, ,

£)ie lebfyaftejte , angeftrengtejle SE^eilnatyme jetgte ftcJ>

Ui Böen, ber Verbreitung biefeS fdjrecfenoollen UnglücB Ein«

|alt ju tyvin, unb beffen glücfltdje ßofdjung iffc größten*

ti>etl6 ben £)fftcteren unb ber 9flannfd)aft ber Fregatte @5;

2£Herd)rt|lL 9ftajejldt, 2e Sean b'2(cre, gujufcfyreiben , meldte

im #afen liegt

©obalb ber geucrldrm atöbxaä), benachrichtigte ber §ran*

äoftfctyeEonful ben S5efel)lSr)aber biefer Fregatte, $erm £)upotet,

melier ftd) an ber ©pt£e feiner 9ttannfd)aft, in Abteilungen

üon ^Dfftcicren commanbirt, mit einer (Sprühe un'o 3ubringern

um 5 Ul)r Nachmittags beim ©eneral * ©ouoerneur ein*

fteliten, um unter feiner Leitung lofdjen ju Reifen ; fte bea.abin

ftd) in ^it ©egenben, n>eld)e ber geuerSgefafyr am meijten

ausgefegt maren, unb arbeiteten mit gewohnter Energie, um
ba$ unerfdttlidje Element ju bdmpfem E§ tjf baS %mitt

Sßal, baß biefer tapfere S3efel)l^abcr unb feine 9J?annfd)aft

nadjbrttcfud) unb menfdjenfreunblid? geuerSbrünfte, bie unfere

<5tabt bebrofyten, I6fcr>cn Ralfen.

£K6bjng'§ tfmenfa, S3b. I. 1828. 27
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Zm folgenben borgen eilte ber ©ou&erneur, ftet6 atyU

fam auf bie SBebitrfniffe be3 SSolfS/ unb t>oU S3efummerni£

über biefeS unglMttdje (Sreignifj, ben abgebrannten gamtlien

gu *g>ülfe, welche tyre SBolmungen unb ©ubftjrenj » Mittel

eingebüßt batten ; er ernannte eine (Sommiffton öon 5 ^erfonen,

um bie SBranbjlätte unb beren Umgebung §u befugen, alle

Unglücflidjen, weiche fte otyne £)bbad) fanben, ju fammeln,

Rotten für fte §u errieten, unb fte mit ben notljmenbigett

Nahrungsmitteln $u üerfeljem SMe SSarmfyerjigen SSrüber

(Belemites) fyatttn ndmlid) fcfyon 800 Nationen auf 6 Sage

an S3rob, gleifd), $et$ unb S3utter, fo mie 3 Un^en ©olb

für bie Heinern ausgaben, milbtljdtig gefpenbet: anberemtlbe

©aben waren a\x§ anbern Quellen eingegangen*

S)fe 2Cnftrengung ber @ommiffton für bie armen, unglitcf*

lidjen abgebrannten belohnte ftd) fyerrlid), benn fcfyön um
12 Ul>r mar feine gamtlie mel>r auf ben (Straßen ofyne

£)bbad) + 2ttle maren serforgt burd) bie 2Bol)ltl)dtigfeit berer,

meiere bie geuerSbrunft üerfd)ont §at. £iefe fBftlbfl&attgfett,

unfern Mitbürgern fo natürlich, ifyren £ang §um ©uten, bie

©roßmutf) unb Sreiftnnigfeit, meiere fte auszeichnet, ftnb bloß

eben fo tnele Lorbeeren, ^)k ba§ ©lud fdmtüden, beffen mir

in ber SDfttte ber uns umgebenben politifcfyen ©türme genießen

;

ber bofe (Seift ftnbet feine Verberge, mo britberlicfye (Eintracht

berrfcfyt; unfere Mitbürger ftnb ftolj, ba$ (Butt ju uhn unb

ba$ S3ofe ju meiben, unb ba6 ijl genug, um unfere SBotyl*

fafyrt in ber ©egenmart unb 3ufunft ju ftdjerm

SBdfyrenb ber legten äöodje ftnb über 4000 Prionen

unter bie Dielen Samilien üerrfyeilt, meldje burd) bie geuerS-

brunft gdn^lid) verarmt ftnb ; bie Regierung mirb bie moralifdje

unb p^ftfd>e SBo&lfafyrt berfelben nfcfjt auS ben 2£ugen t>er*

lieren, unb nur bie $anbmerfer, Saglölmer, unb alle bie*

jenigen, meiere in golge be§ UnglücfS fytm SSetreb nityt

eingebüßt baben, bkiUn oljne Unterftüfcung* £>te permanente

(Somite, burd) ©e* ©reellen^ t)m Capitan general errichtet,
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oefcfydftigt ftcfy eifrig mit Entwürfen jur 5Wccfbienltdt)ften $er*

(lellung beS (SdjabenS, eine Arbeit, welche burd) bie 2Bol)U

tljdtigfeit unferer (5inwolmer fc^r erleichtert wirb,

£)er ©eneral * ©ouüerneur fyat ben SBieberaufbau fcer

^erfiorten ©ebdube unterfagt, bi$ ein amtlicher ?>lan entworfen

tff, um alle Unregelmdfiigfeit ju öerfyfitem

SHe ^ortßcjritte Ber Feremigten Staaten

toon JJor&s&mert&a*

(2Cu6 Dr. Seybert Statistical Annais.)

£)er 3uftonb ber ewiliftrten ©efellfcfjaft unb bie #ülf3*

quellen ber Stationen ftnb bie ^rüfjreine, um bie £enben$

einer Regierung §u erlerntem £)er 3ujfanb beS SMfS, beffen

t>erl)dltnif?mdfnger 3uwacl?§, beffen ftttlicfje unb pWtfcfye ttm*

ftdnbe, beffen ©lue! unb 3ufriebenl>eit, ©eifteSfcljwung unb

Äun|ffleifi bereifen, ob eine milbe unb freie, ober eine grau*

fame unb beSpotifcfye Regierung bie waltenbe fet>* 2Bo 2anb*

bau; fünfte unb SDtanufafturen blülm, wo Skrbefferungcn

im Snnern Aufmunterung ft'nben, tt>o bie nüklicfyjien 3weige

ber 33ilbung möglich gepflegt werben, wo £>anbel unb

©cfytfffafyrt 33eforberung erlangen, wo bit bürgerlichen (^inrid)*

tungen auf ©erecfytigfeit, SDWbe unb ©leicfyjtellung t>or bim

©efe^e begrunbet ftnb; wo bie ©efe|e fanft ftnb unb auf

ifyre SM^ieljung geachtet wirb ; wo ©ewiffenS * $ebe unb

$re£freil>eit Ijerrfdjt: ba ifl bk Sßofjlfaljrt unb ba§ ©lücf

be3 83olf§ notorifefy. Sn bem Skrljaltniffe, xt>k biefe ©runb-

fdfce unb 33erfafyrung§weife angenommen ftnb, achten wir eine

Nation für retdt), mächtig unb rufymwürbtg,

£)a§ 9Jlenfd)engefd)lecl)t fyatte tin S?ecr>t, unter bm ob*

waltenben Umjldnben auf grofjere gortfcfyritte in t>tn 33er*

einigten <5taattn ju rechnen, als fte in anbern Säubern

moglicf) ftnb, weil wir ben SSort^eil ber ^rfa^rung aller

27*
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onbem Nationen Ratten. 2Bir leben in einem Canbe, wo

uns nichts l;emmte, unb nichts einem 3wange unterworfen

war, als baS fSerbrec^en* — £>te freiwilligen Anjfrengungen

ber 3nbit>ibuen Ratten auf jeben £l)eil beS SanbeS gewirft»

grei ijl unfere 9iegierungSt>erfaffung , bie ©efefce ftnb milbe

unb werben gleichmäßig auf jeben SSürger angewanbt; jebe

2lrt fcon Tortur ijt verbannt; bie ßonjlitution »erbietet

„graufame, ungewöhnliche SSejIrafung," fein mit S5lut

gefcfyriebeneS 9ieid)Sgefe#bucf) Ijeifcfyt Sföenfcfyenopfer, wir fen*

nen nicfyt tin einiges SSeifpiel, baß in ben bereinigten

<5taatin tin SRenf^, #od)üerratf)S wegen, ungerichtet fet>*

(SR, f.
beS ^raftbenten 9ttonroe'S Antritts * Siebe t>om 4» 9ttar$

1817») Quin grember (Fei. de Beaujour, Apergu des Etats

unis Paris. 1814. p. 65), ber weit entfernt ijt, SSorurtfyeile

$u unfern ©unften ju fyegen, fcfyreibt öon unferer Regierung

:

„©leid) ber #anb ber 58orfet)ung, fyerrfdjt fte, oljne baß man

eS empfmbet unb otyne baß man eS im Sftftnbejten merfU "—
@o fagteßljarleS gor in einer Parlaments * Siebe im Safcre

1794: „Die Regierung ber 33. @t. ijt nie einer ©efa^r

ausgefegt, weil iljr baS Vertrauen unb bie 2ln^anglid)feit ber

SSurger &u £l>eil geworben ijt, eine 2lnfyangltd)feit, in biefem

galle feineSwegeS blinb bargebracfyt, m Vertrauen, nicfyt

unbebingt gewibmet, fonbern avS ber Ueber^eugung fcon ifyrer

5Srefflid)feit unb auS (Srfafyrung, baß fte beglucfenb fet)."

£>aS (5rl)altungSprmäip beruht auf unfern <StaatSt>ertrag ; bie

CEonftitution , unter welcher wir leben, ift ein SBerf beS

SSolfS; fte fann »erbeffert werben, wenn bie gefefcgebenbe

§Bel)6rbe eS für jwecfbienlid) erachtet. Seber einzelne ©taat, jeber

SBttrger genießt gleicher SBorrecfyte; unfere dUtytz ftnb bem

genfer beS SBeltallS entfloffen, unb berufen nicfyt auf 33e*

willigungen unb greibriefen eines SO^enfct)en, ber eine aufge*

regte SSolfSmaffe befdnftigen wollte.

Unfere ©rfafyrung wiberlegt bie S5el)auptung beS 9Kon»

teSquieu, baß eine freie Regierung eine jtetS gejiörte (toujours
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agite) fet). £>iefer 33el)auptung lonnen wir t»a§ Seugnijü eines

ausgezeichneten gremben *), gleichfalls Sranjofe, entgegen*

(teilen, ber mehrere Sal)re lang in unferm Sanbe wohnte; et

fagt: er fyahi wenig Aufregung unb Unruhe m 2Cmerifa

gefunbem 2Bir traben feine prioilegtrte Saften, leine bet>or*

rechtete klaffen (leinen 2(bel) in unferer ©emeinbe ; bie ßon*

ftttution anerlennt leine Sttonopolien ju ©unjlen beS (Einen

unb jum <Sd)aben SSieler» SBlofü wiffenfcfyaftlicfye gortfcfyrttte

unb bie gemeinnüfcigen fünfte werben beforbert, inbem man
ben <5d)riftfiellern ober drfmbern für eine bejfimmte 3eit ba$

auSfdjließltcfye Stecht an ifyre SBerle ober ©rftnbungen juftcfyert*

dine SBergletcfyung, auS einem ausgebreiteten SSerleljr unb genauer

S3elanntfcbaft mit ben Regierungen anbererßanber fyeroorgefyenb,

muf ben 2Cmerilanifd)en Bürger immer jubem ©cfyluffe bringen,

bafj feine ^>olittfd>c Sage ber Sage jebeS anbern SBolleS »orju^ie^en

fep, Jtann er unter biefen Umftanben anberS als rul)ig femt?

Sn ben bereinigten <&taaUn giebt eS leine SSefcfyranlung

in Rücfftcfyt ber Religion; bem SBelenner jebeS (Glaubens,

bem griffen jeber ©efte ftnb, wie bem Suben, bie Rechte

beS ©ewtffenS gefiebert ; biefer ©runbfafc gilt in jebem Staate

ber Union» 2)arin liegt zin grofer £roft für ben SJftenfcfyen*

freunb unb ben S5ebrudten in fo oielen ßanberm Unfere ßonjli*

tution reicht ben S3alfam jur Teilung ber SBunben, im 3wie*

fpaltber 9ftenfcfy fyeit gefcfylagen, unb gewahrt #ulfe gegen reit*

*) (Talleyrand's Memoire sur les avantages ä retirer des

Colonies. ©. 61.) Salfeoranb, in SSerbinbung mit bem Sttarquiö

5Roaille6, Salon unb anbern angefeuerten Emigranten, wollte

1794 am <5u$quet)annat), im Ganton Sujerne, ®taat ^ennfoloanien

41° 45' 9t. S5r. ein Asile fttften (m. f. ßbelingS (Srbbefdfrr* »
2(merita 4r SSanb © 827) metcfyeS aper buret) bie oeranberten

Umftdnbe ingranfretd) halb im <Stoc?en geriett). 2)er @r = 95ifa^of

SEaltetjranb fanb eine ©arricre unter ber (Sonfutar: unb Äaif.

Regierung boct) erfpriejjltcfyer.

2C» b. «£>
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ajofe 33cbriicfim$ unb SSctfolgung. ©et (5onö,re(j barf fein

©efefc erlaben in 9vu<fft#t ber «Sinfutyrung einer ©taatS*

Religion, nod> t)te freie 2Cu3ubuna, einet* Religion •oevbtcten»—
@3 barf niemals irgenb eine S^erftdjerung (test) in Ovit(fftd>t

ber Religion geforbert werben, aB 33efaf)igim$ ju irgenb

einem limt ober einer QüifteEung in ben bereinigten Staaten. #
)

*) ©ans im ©eiffce ber ^orb:tfmeritanifd)en ©taatSoerfajfung erklärt

ftd) ein f)od)ad)tungöwertl)er beutfd)er ©otteS ^ ©eleljrter gegen tte

Crinmifdjung ber <Staat6bel)6rben in 9fteligionSangelegenf)eiten , als

oerberbtid) für bte wafyre äöürbe ber cfyrijtticfyen &trd)e. ,,(50

wäre ein unfjeiliger Sßunfd), fdjretbt er, aber id) fcmn mir faum

r-erfagen, ifyn gu dufjerm Sflöcfyte bod) alten Häuptern be§ <§taati,

alten Sirtuofen uub Mnfttern ber spotitif auf immer fremb geblie-

ben feön aud) bie entferntere 2(l)nbung oon Religion 5 mochte

bod) nie einer ergriffen worben fenn ron ber ©ewalt jener an-

ftecfenben SSegeifterung, trenn fte bod) ü)r eigentümliches inneres

nid)t 51t fdjeiben wußten oon ifyrem SSeruf unb öffentlichen Qfya-

raüter! benn baS tjt nur bie Quelle alles SSerberbenS geworben»

Sßarum mufjten fie bte ftetnlidje ©tetteit unb ben wunberticfyen

£>ünfet, als ob bie SSorjüge, welcfye fie mitteilen konnten, überall

oljne Unterfcfyieb etwas f£Bid)tigeS waren, mitbringen in bie $ßer-

fammtung ber ^eiligen? Sßarum mufften fte bie Gft)rfurd)t cor

ben Sienern beS ^eiligtt)umö oon bannen mit surücfneljmen in

tyre ^)aUdfte unb 3ftd)tfdte! 3l)r f)abt Stecht §u wünfdjen, baf

nie ber Saum eines priefterlicfyen ©ewanbeS ben §uf?boben eines

föuiglicfyen ©emad)eS mochte berührt fjaben* aber lafjt uns nur

wünfcfyen, baf? nie ber Purpur ben ©taub am 2Cltare getufit l)dtte *

benn wäre bieS nicfyt gefdjefjen, fo mürbe biefer nid)t erfolgt fenn.

3a, l)dtte man nie einen gürften in ben Sempel getaffen, beoor

er ntd)t ben fd)önfren !bnigtid)en <3d)mutf, baS reiche gülltjorn

alter feiner ©unft unb (gijrengeid^en abgelegt l)dtte, cor ber Pforte!

tfber fte fjaben eS mitgenommen, fte fyaben gemannt bte eitfafye

4?of)eit beS f)immltfd)en ©ebdubeS fd)tnüc!en §u Tonnen burd) abge;

riffene «Stücfe ifyrcr irbifcfyen ^errlidpeit, unb ftatt eines gereinigten

£erjenS fyaben fte weltliche ©aben jurücfgetaffen, als SGSeil)gefd)enfe

für ben £6d)fren> — <5o oft ein gürfr (ober Staat) eine Äird)e

für eine ©emeinl)eit erftdrte, mit eigenen $orred)ten, für eine
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Constitution of the United States, Amendments Art. I.

unb Art. III. Sect. III.

Bum «gmle für unfere Mitbürger tjt e§ ber J>6dr>pen

<Staat£ber;6rbe in t>en Vereinigten Staaten unterfaßt, irgenb

eine Verorbnung §u erlaffen , t^k ftd> bloß auf ba§ ©ewiffen

ber Sföenfcfyen bqifyt, weldjeS allein unter ber «£>errfd)aft be§

aEerf)6rf))!en 2enfer$ be3 SöeltallS jrel)t. £enen, welche fra*

gen konnten, welcfyeS Verfahren wir "oabei beobachtet fyaben,

antworten wir, baß biefe Einrichtung fcfyon feit bzm anfange

unferer Regierung bejtanb. gfir ben praftifcfyen Erfolg bef*

felben fpricfyt abermals jener bereits angeführte einftd)t3fc>olle

S5eobad)ter (£allet)ranb in feinen Memoire sur les relations

commerciales des Etats unis de Amerique avec l'Angleterre.

© 24). 9lad)bem er erjagt, ba$ ba§ SSolf ber bereinigten

(Staaten au§ allen religiöfen <5eften Europa'^ gufammengefe^t

fet), fdfyrt er fort: „ES fdjeint anfangt, ba$ biefe ©eften,

nad) iljrer Verpflanzung, auefy ir)ren urfprimgliefen Sujianb

beibehalten Ratten, unb alfo gleichfalls 2(merifa mit Swiefpalt

erfüllen mußten. £>od) wie groß i(l baS Erjtaunen beS

Sieifenben, wenn er alle in üollfommener 9Uu)e, bie ftcr;

anfeljnlicfye Sperfon in ber bürgerlichen Sßelt — unb e§ gefd^a^ nie

anberS , als wenn bereits jener unglücflidje 3uftanb eingetreten

war, mo bie ©efellfdjaft ber ©laubigen unb bie ber ©laubeng:

begierigen, btö Söafyre unb btö $alfd)e, maS ftd) balb mieber auf

immer gefdjteben Ijatte, fcfyon oermtfd)t mar, benn er)er mar nie

eine religiöfe ©efellfcfyaft grof genug, um bie 3Cufmerffam!ett ber

#errfd)er §u erregen — fo oft ein gürft, fage id), gu tiefer gefär)r=

liefen unb oerberblid)fren aller £anblungen ftd) verleiten ließ, mar

bat SSerberben biefer -ftircfye unmiberruflid) befdjloffen unb einge=

leitet Sßie btö furchtbare SRebufenljaupt mirft eine folcfye

<5onftttutton$;2Ccte politifdjer <2mftenj auf bie religiöfe

©efellfdjaft; atteö oerfteinert ftd), fo mie fte erfdjeint" 9R. f.

Ueber bie Sieligion, Stoben an bie ©ebilbeten unter ü)ren SSer=

achtern (oon Dr. $riebr. @d)leiermad)er), 2e 2CufI. SSerltn.

1806. ©. 256. flg. -
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fcfywerlici) je (loten lagt, neben einander leben fielet, wenn

fogar in bemfelben £aufe ber SSater, bie Butter, bie Jtinber,

jebeS frieblid) unb olme SÖiberjianb §u ftnben, bet SBeife bet

©otteSoerefyrung folgt, welche jebem bte oor§uglicl)jte fdjeint

Sei) war mehrmals 2(ugen§euge biefer <Scene, welche alles,

ma§ iö) in Europa je gefefyen l)atte, miä) nie als moglicl)

erwarten lieg» (Q(er>nlid>c6 fyattt #err Salle^ranb auef) in

Siuglanb erleben fonnen.) lin bem ber Sieligion geheiligten

Sage »erlaffen bie Snbwibuen berfelben gamilie gufammen

ba$ $au§, jjeber gefyt §u bem ^rebiger feiner ©efte, unb

festen fyeim, um gemeinfcfyaftlid) ifyre i>du^itd>cn ©efd>afte ju

beforgen. ©« SSerfcfyiebenfyeit ber Meinungen wirft nict)t

auf bie ©ejmnungen unb bie £eben$weife, e§ giebt feinen

3wijr, nicr)t einmal einen Sßortjlreit über biefen ©egenjlanb ! "

—

Vlad) SBill. ©mitfy unb tnelen anbern £)economifren ijt

befanntlid) bie Sunafyme ber SSolfSjafyl ba§ unterfcfyiebenfte

Sföerfmal ber SQBo&lfa&rt eines gcmbeS, Sn ben Sagten 1790

bi§ 1810 l)at bie S5eü6lferung ber bereinigten <&taatm um
84 pßt. ^genommen. £>ie SSolfSjafyt betrug:

1790: 3,921,326 (Seelen.

1S0O: 5,319,762 ?

1810: 7,329,903 *

1820: 9,625,547 >.

fo bag fte folglich in einer ftetigen, antr)metifct)en ^rogrefft'on

jujunel)men fcfyeint, unb ftd) alle 20 Safyre t>crbrcifacf>t. —
Sßenn eine foldjc jfarfe 3unalnne ber 33et>olferung ba§

©lue! ber (£in$elnen ntct)t frort, wenn tnelmefyr eine magige

2Injtrengung ber SSetrtcbfamfeit Sebem bie greuben be3 SebenS

fiebert, SSielen fogar Ueberflug unb alle ©enttffe ber gefelligen

SSereblung gewahrt unb bie Bettelei »erbannt, fo ijt t)k

2Bol)lfal)rt ber ©emeine erwiefen. £)er ärmfte Arbeiter, felbft

ber bloße Sagclobner, ijt in ben ^Bereinigten (Staaten, wenig=

ftenS in ben nörblicfyen ©egenben, beffer gefleibet unb genarrt,
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at$ in anbern £dnbern, man trifft bort deinen in ßumpen,

unb nirgenb bettelnbe itinber. —
9flan glaubt allgemein, bie SBeüolferung ber bereinigten

<5t<xaUn fyabe ftd> fcorndmlid) burd) ©nmanberer auö Europa

vermehrt; e$ giebt feine beglaubigte Angaben über biefen

©egentfanb, unb jene SSermeljrung lagt ftc$ alfo nur muri)*

majjlid) bejfimmem £>ie @inmanberer fommen r>owdmltd)

a\x$ ©rofbritanien , Srlanb unb £>eutfd)lanb ; au$ anbcrn

ßdnbern ftnb bisher nur SBenige angelangt» 3m Safyre 1794

trafen nad) einer ©cfyd^ung in Coopers Reformation

respecting America (Sonbon 1795) 10,000 ein; bod) SBlobget

auü) in feiner Statistical Manual, Philadelphia 1810 (© 75)

nad? hm beften SSericfyten unb ©errungen bamaliger Bett^

betrage bie 2Cn$al)l ber jdljrlid) (Sinmanbernben, nad) einer

£urd)fd)mttS * S8ered)nung »on 10 Sauren (1796— 1806)

nid)t mel)r att 4000 Jttpfe. 3m Saljre 1794 zeigten ftd)

bie dinroofyner r>on ©rofibrttanien feljr geneigt, tu bte 83er*

einigten ©taaten §u fommen, bod) ber 2Cb§ug ba^in marb

balb burd) SSerorbnungen ber £3rtttfcr)en Regierung befcfyrdnft.

ß§ mögen alfo allerbingS 1794 10000 grembe angelangt

fepn, in ben folgenben %crt)un b\$ 1817 war ber 3ufluß

gemiß nid)t fo jiarf* *) Den 2Cu6n?anberern mürben »tele

<5d)ttrierigfeiten in ben SBeg gelegt, manche mürben burd)

t>ie abftdjtlid) verbreiteten ®erüd)te über bie Ungefunbfyeit beS

*) £>urd) eine ^Parlaments = 2Ccte oom 3a$re 1816 warb bte 2Cu$;

manberung 23rtttftf)er Untertanen abermals mögtid)jr gehemmt.

SSrtttfd)cn • unb fremben (Schiffen warb nur erlaubt, Steifenbe aus

©rojjbrttanten unb Srianb nadE) ben S5» @t» im Skrljälrmj* oon

1 Äopf auf jebe 5 Sonnen <3d()ipget)alt überzufahren, ha Sri*

ttfdjen @d)tfen erlaubt war, narf) anbern 2 anbern ^afifagiere

im 2?erl)dltmf3 öon einem Äopfe für jebe 2 Sonnen einzunehmen.

SStancfye beutftfje Regierung, j. 35. bte @f)url)efftfa> , lief bamals

»tele tfyrer Untertanen, meiere auöwanbern wollten, an ben

©rängen auffangen, nad) (Saffel bringen, unb bort einfperren. —
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ßlima'S abgefcfyrecft ; ba$ S5ritifcf>e 5>reßfpflem , n>eld)e§ auf

offener <See geübt marb, machte anbete beforgt. SO Sieifenbe

würben atiS einem einigen ^affagier * ©cfyiffe gemaitfam

fortgefliegt; e§ würben immer bie fünften unb fräftigften

ausgewählt, alfo gerabe fold>e, n>eld?e am fyäuftgjten if)r ©IM
in fremben Sanbern &u machen fucfyen, unb bie ba§u am gefd)icf*

teften ftnb; bie fcfyweren abgaben, welche man für bie ^päffe

forbcrte, gelten bie ärmeren Glaffen $urtt<f ; eine große 3al)l

nutzten bti ben Armeen unb auf ben Sitten (truropa'S

bienen, welche unter anbern Umfidnben auSgewanbert wären*

(9tod) jcfet $aft bie S9ftlitairpflid)tigfeit fciele junge Seute ab*)

3m Safyre 1817 war bie Safyl ber <§inwanberer in bie 2L

©t tt>al>rfd>etntid> jafylreicfyer, n?ie in trgenb einem 3al;re

guoor ; folgenbe Ueberficfyt §eigt bie Safyl ber Steifenben, tt>cld>e

in 10 £auptl)äfen ber ^Bereinigten Staaten t>om 1-. Sanuar

bi§ Sfti £)ctober 1817 anlangten:

Jpnfcn«

SSofton

9letv-tyott

^)erti> 2Cmbot)

spfyrtabefyfyta

Sßtlmmgton (Sei,)-

^Baltimore

SforfoK

(5f)arle6ton

©aoannaf)

9lew Orleans . . .

.

2Iu§

©rofc

britan.

». 3rl.
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S5urgetr unb grembe, welche in t>en genannten #äfen ange*

langt ftnb,

2)ie Einwanberung aus Europa fann nur für tue freie

33eüolferung ein ©ewinn fe^n; biefe tyat burd) fte oon 1790

bis 1810 jäljrlicb etwa 6000 (Seelen gewonnen, 1810 betrug

bie freie SBeoolferung ber SS, <St, 3,223,629 (Seelen, im

3a&re 1820: 6,048,539, — £)er wirfltcfye 3uwad)S in

20 Sauren war alfo: 2,824,910 (Seelen, wot>on 120,000 für

Emigranten, meiere in biefer ^ertobe anlangten, abjujieljen

ftnb ; nimmt man an, biefe fyattm ftcfy nad) bem aufferorbent*

liefen SSer^altniffe oon 5 $&L, b, $ um 60,000 in 20 Sau-

ren oermefyrt, fo giebt baS einen Emigranten * SuwacfyS t>on

180,000 (Seelen, welche Don ber oben erwähnten £otal*33ers

mefyrung: 2,644,910 (Seelen übrig laffen, unabhängig fcon

jeber 2CuSl)ülfe beS 2CuSlanbeS, ober mit anbern SBorten, t>ie

SSerbopplung ber freien Einwohner, oljne t>k 2Cbbition ber

Emigranten, würbe nur ünya -fe Safyr mefyr erforbern, als

wenn man jene tym^ufügt, Sßaljrenb ber 3eit jener 20 Safyre

ift alfo unfere SSeoolferung burtf) Einwanberung nur unbe-

tmtytliü) öermeljrt, unb wir fönnen uns in biefer ^infid)t

als unabhängig oon fremben Nationen betrachten, SBir

wenben feine oerdcfytlicfye Mittel an, 9ttenfcf)en auS

fremben Sdnbern Ijerjulocfen ; fte fommen gan$ freiwillig;

Sftenfcfyenliebe, unfere Eonjtitution unb unfere ©efe^e fcfyarfen

uns bie tyflityt ein, biejenigen aufzunehmen, welche ju uns

fommen; eS ift gegenfeitiger SSortljeil, wenn fte nü^lic^ unb

glücflid) werben,

Seber grembe, ein weiter freier SDtamt, fann unter

folgenben SSebingungen ber 33ürger ber bereinigten <&taatm
f

ober als SSürger eines einzelnen (Staats jugelaffen werben,

1, Er muß eibtid) ober auf baS SÖBort eines eljrlicfyen

Cannes üor einer ©ericfytSbefyorbe (Court of R^cord) in

ben bereinigten (Staaten ober btun ®zbktt wenigstens brei

Safyre t>or feiner 3ulaffung erflaren, eS fet> auf Streue unb
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©tauben feine Ttbfityt, ^Bürger gu werben, unb für immer

aller SSerbinblidjfeit unb S3erpflid)tung gegen jeben fremben

Surften, Potentaten, <&taat ober <5out>erain, roer er aucr)

immer fep, ju entfagen, unb ttowämlid) unb namentlich gegen

ben Surften, Potentaten, @^äai ober ©ouseratn, beften S5ur*

ger ober Untertan er jur Seit fetjn mag,

2* 3ur Seit, roo er um 3ulaffung anmalt, muß er in

Dorbefagter Lanier erfldren, baß er bie ßonftitution ber S3er*

einigten <§taattn unterftu^en unb unbebingt unb ganzer;

aller 8Serbinblid)!eit unb 83erpflid)tung gegen jeben fremben

Surften, Potentaten, <&taat unb ©ouüerain entfage unb

abfcfywore, unb namentlich gegen ben Surften zc,, beffen

^Bürger unb Untertan er geroefen fepn fanm

3. @r muß üor ber SBefyorbe, roo er aB ^Bürger juge*

laffen mirb, eweifen, baß er roenigftenS fünf Safyre lang in

ben bereinigten <&taattn geroofynt, unb roenigftenS ©in Safyr

in bem Staate ober (Szbkttf wo folget ©erid)t$l)of §ur 3eit

gehalten wirb, ta^ er ftcf) waljrenb ber 3eit als Sittann t>on

einem moralifcfyen guten ßljarafter aufgeführt, 2£nl)anglid)feit

für bie ©runbfa^e ber ßonftitution ber bereinigten <&iaaUn

unb gute ©eftnnung für bie gute £)rbnung unb £Bol>lfal>rt

gezeigt l;abe. £>ie eiblicfye SBerftcfyerung beS 2(ppli?anten

reicht auf leinen $aU ju, um feinen 2lufentf>alt $u bereifen,

4. Sft ber S^mbe, ber baS ^Bürgerrecht erlangen will,

mit einem erblichen Sitel ober mit irgenb einem abelicfyen

$ang in bem Königreiche ober <&taat, t>on wannen er fam,

geboren, fo muß er auf feinen Sitel ober 2lbelSrang t>or

befagtem ©erid)tSl)ofe auSbrucfltc^ t>er§td>ten*— Kein Stern*

ber, welcher geborner ^Bürger, ©cfyufct'erwattbter ober Unter*

(t)an irgenb eines SanbeS, <5taat$ ober ©oufcerainS ift, ber

jur 3eit feiner ^Bewerbung um'S S5ürgerredf)t mit ben 23er*

einigten <Staattn im Kriege ift, fann fo lange ber Krieg

bauert, als SBürger jugelaffen werben.
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Sebe Werfen, welche naturaliftrt ju werben tt)ünfd>t,

muf$ ftd? fd>riftHd^ an einem ©ericfytSljofe in ben bereinigten

Staaten ober in beren ^bkti wenben; in biefer ©cfyrift

muffen ber 9lame, ©eburtSort, 2£lter, Nation unb ^flid&tigfeit

be§ gremben, ba3 ßanb, tton wo ber ober bie grembe au§*

wanberte, unb ber £)rt, wo ftcf> bie ^erfon meberjulaffett

benft, angegeben fet>n; bie fünf 3al;re ber oben ermahnten

Suwilligung werben t»om Sage ber 2lbfaffung biefer @d)rift

an geregnet 9tad)bem obige (£rforberniffe erfüllt ft'nb, fertigt

ber ©Treiber be§ ©ertd)tSl)ofe3 t>a§ Gertiftcat ber -ftaturalifa*

tion unter bem ©iegel be§ ©ertd)t3l)ofe$ au$.

£)ie Jtinber einer naturaliftrten $erfon, welche jur 3eit

ber Sftaturalifation be$ Vaters ober ber Butter minberjdfyrig

waren, unb in bm bereinigten <5taaUn wollten, werben de

facto SBitrger. Sollte ein grember, ber oorbefagte SBebingun*

gen erfüllt Ijat, fterben, ei>c er roirflid) naturaliftrt ijl, fo

werben feine SBittwe ober «ftinber, nad) ßetftung be$ gefe^licfy

erforberlicljen (5ibe§, 33ürget ber bereinigten <&taattn (Act.

14. 2tyr. 1802. Vol. III. eh. 288).

£)bgleicfy erfahrne Staatsmänner , unb unter biefen

granflin unb 9ttaltl)u3, erfldrt fyabzn, baß 2lu6wanberungen,

unter gewiffen Umftdnben, ber S5eö6lferung ber ßdnber, öon

welchen fte ausgeben, erfpriefitid) fct>, fo betrachten bodj frembe

Regierungen, namentlich ©rogbritanien, biefe 2luSwanberung

mit <5iferfud)t , in fofern fte naefy ben bereinigten <5taaUn

gerichtet ifl. Sflan irrt ftd>, wenn man glaubt, tk SBritifcfye

Regierung furchte ben Verfaß ber Untertanen, in Rucfftcfyt

ber auSwanbernben 9ftenge. (Sie beforgt oielmefyr eine allge*

meine Verbreitung ber Äenntniß tfyrer fünfte unb SÖJanufaf*

turen, unter tin fo untemel>menbe$, fünfteiliges Volf, wie

bie SBewolmer ber Vereinigten <5taattn. fJttilbe ©efefce unb

bie (Sicherung eines guten 2Cu3fommenS bzi wofylgeleiteter

S5etriebfamfeit befcfyüfcen jebe Nation gegen ben Schaben ber

2(u3wanberung; ein Voll baüon mit ©ewalt abgalten,
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tpenn bie ^irobuftton mit ber Gonfumption nicljt im richtigen

SScr^artnig fte&t, fyat nur bie golge, einen entarteten, nieber*

trächtigen 9>6bel anwarfen su feiern

Dr. &.

dm ungeheure Sföenge baumwollene Söaaren werben in

9ttanc!;ejler verfertigt unb ausgeführt* Siefc gefammte 2CuS*

futyr betrug in ben Monaten Sanuar, gebruar unb $?ar$ be$

Sa^rS 1827:

5,749,095 Df* @arn.

233,137 ff. gekirnte unb SRafc = Baumwolle.

30,244,438 @Uen (Sterbe) gebruefte unb gefärbte 3euge.

48,535,891 @llen bwerfe anbere Seuge.

in ttn Monaten Sanuar, gebruar unb 9ftarj 1828:

5,761,937 ff ©arm
301,232 Dfc gekirnte unb 9tä& * äSaumwolle.

33.752.802 (gßeti ($arb§) gebruefte unb gefärbte Seuge.

52.590.803 eilen Werfe anbere Seuge.

£>at>on würben naef) 2lmerifa ausgeführt:

9hcf) S5rafilien:

1827. 1828.

480 f>f, 620 ff. ©am.
3,008,227 ®L 4,372,644 @ll. gebruefte unb gef. Seuge.

5,773,944 (Sil. 6,741,026 (SIL bwerfe anbere Seuge.

9cacf) bem SSritifcfyen 9torb '* 2Cmerifa:

3,000 ff. 500 ff. ©am.
52,394 fff. 81,838 (Sil. gebruefte unb gef. Seuge,

205,068 ®L 168,490 <£U. bwerfe anbere Seuge.

Waä) bem 5Brtttfcr)en SBeftinbien:

11,335 ff. 940 ff, ©am.
2,070,092 <*ü. 1,089,639 (gfl. gebruefte unb gef. Senge.

1,469,929 (Sil. 1,771,375 @& bwerfe anbere Seuge.
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Naty SBuenoS 2(^rc6:

1827. 1828.

2,040 Df. 3>f- ©atn.

50,689 (Stf. 184,032 (511. gebtucfte unb gef. Seuge.

152,457 (Stf. 456,886 (Stf. bfoetfe anbete Seuge.

Vlaty (5f)iU unb $etu:

6,080 $f. 11,460 $f. ©am.

247,647 (Stf. 1,117,592 (Stf. gebtucfte unb gef. Seuge.

523,921 (Stf. 2,923,152 (Stf. btoetfe anbete Seuge.

9*ad> (Solombia:

110 $f. 9>f- ©atn.

293,198 (Stf. 306,295 (Stf. gebtucfte unb gef. Seuge.

156,631 (Stf. 151,631 (Stf. bfoetfe anbete Seuge.

Sftacfy Sföenco:

144 $f. $f- ©atn.

1,187,548 (Stf. 398,790 (Stf. gebtucfte unb gef. Seuge.

2,475,605 (Stf. 311,299 (Stf. bfoetfe anbete 3euge.

Waü) ben SSetetnigten <&taattxtx

1,480 9)f. 17,250 $f. ©atn.

9,307,369 (Stf. 12,266,119 (Stf. gebtucfte unb gef. Seuge.

5,589,957 (Stf . 6,279,019 Stf. btoetfe anbete Seuge.

9kcJ) bem nitf)t btitifdjen SBejünbien:

765,755 Stf. 1,318,064 @ü. gebtucfte unb gef. Seuge.

1,329,384 (Stf. 1,407,165 (Stf. btüetfe anbete Seuge.

Waty ben £anfeflabten, Stteflenbutg, £anot>e* 2c:

2,914,870 ?)f. 2,619,782 $f. @atn.

3,909,558 (Stf. 2,519,412 (Stf. gebtucfte unb gef. Seuge.

7,051,237 (Stf. 8,976,606 (Stf. btoetfe anbete Seuge.

©§ ift wof)l |U metfen, baf* ^tet nut t>on einet btei*

monatlichen, nidjt üon einet jafytltcfyen 2Cu$fuf)t

au3 einet einzigen SQlanufactut* ©tabt (Sföancfye*

ftet) (SnglanbS officieüet SSeticfyt fcotltegt — unb jn>at

Mop bie SSaumvpoUen* Staaten. Sji e$ ein SBunbet,
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baß ftcfj baöon alle 2Belt überfcfywemmt fu&lt, wo nicfyt

t>ateriic^)C gurforge ^ertfd>t, bic inldnbifdjen Sföanufacturen in

2(ufna^me ju bringen? —

2Cu6 bem Portsmouth Recorder.

3m Wlatb biefeS 3al)r§ befestigte ftd> ba§ £au§ ber

Sleprdfentanten be$ GEongreffeS mit einer bem erften 2Cnfd>eine

narf) tttvtö feltfamen Unterfucfyung, £)er (Sprecher <5tet>enfon

fyattt eine neue SSerorbnung erlaffen, meiere bie 3ufyorer auf

ben ©alterten aufforbert, wdljrenb ba§ SbauZ ©i^ung i>alt,

b t e <$ u t e abjuneljmen ; «£>err SDT^uffte benu^te biefen Sßtnf,

tmb machte ben Antrag §u einem S5efdf)luffe , welker bie

SEftitglieber be§ $aufe$ gleichfalls aufforberte, nicfyt mefyr, wie

bie Suben in ber ©pnagoge, mit bebeeftem Szauytt |tt ftfcem

„£)a§ ift gewiß gan§ jwedbienlicfy , fagt ein 3eitungSblatt,

unb mag wol)ltl)dtig wtrfem SBer in einem $aufe mit bem

Sr>utt auf bem «ftopfe ft£t, fann ftd> wol)l fd>n>erlid> als feiner

SERann (Gentleman) benehmen, (Sewifü ijl ein 3ufammenl)ang

5tt?ifcr)en Äleibung unb gefttteteS ^Betragen, unb wer ftd> in

ber itleibung nad)ldfiig jeigt, unb tk gebitfyrenben <Scfyranfen

ber @ont>enienj nicfyt achtet, fann leicht ben 2Cnj!anb üergeffen

unb in 9vol)l)eit übergeben* SBer in einem freien ßanbe

Ungefcfyliffenfyeit als einen £l)eil beS ^Bürgerrechts betrachtet,

unb über ^m ^Bürger gegen ftd> unb 2lnbere bte !)J?cnfd>cn-

würbe vergißt, mol)l gar in bem SBewufitfetm, ba$ er ©elb

l)abe, unb bafur bie SBelt faufen lonne: entehrt bie $mtyit,

unb tterbiente unter bie Sufyt eines Sprannen ju fommen,

bamit er wenigjIenS äußere <&ittz lerne» Sßir ratljen alfo

ben Sieprdfentanten , ben SBefcfyluf; ju faffen, fünftig nid)t

mefyr mit bebeeftem Raupte <Si£ung §u galten, t>orndmltd>

ba feine 2(mtSfleibung biefen f&xand) rechtfertigt/' —
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JSeteen in>& innere Ines toestlicfjen jjorfc&merifca.

t

S5erid)t beS $erm 9)ott§ am> bem Ganton 9)?ontgomen),

((Staat Sffliffouri), tat Rocky Mountains, t>en 16, gut 1827.

Die fublic^cn 2Crme bes ^tffourt ftnb bie glüffe <Seet$

Jtabu unb 2ewi3, unb anbete üon gleicher ©roße* 9iad)bem

wir biefeS £l)al in fübwepcfyer Stiftung serlaffen Ratten,

fcfylugen wir einen bequemen 2Beg über einen unerheblichen

S3ergrücfen ein, unb trafen einen beträchtlichen (Strom, 35 cU

renfluß (Bear River) genannt, welcher füblicfy an ben

UtawaSgebirgen entfpringt, norbltct) 80 bis 90 engt Steilen

fortftromt, ftd> bann plo^lid) nad) (Sübwejiten unb (Silben wenbet,

unb nacfybem er an %wi SBergretfyen twrübergefloffen , ftd> irt

ben großen (Sal^fee (Great Salt Lake) ergießt %n

biefem Strome roie an feinen 9tebenflüffen unb in ber anliegen*

ben ©egenb ftnb wir fel)r glücflid? im SBiberfange gewefem

(Seit bem ^etbfie 1824 l>aben (Sie ftcfyer üon bem $elj*

werf gebort, welches ©eneral 2lf^>Iet> mitgebracht $&t, t>on

welchem (Sie attefy nod) burd) £>rucffd)rtften l)oren werben;

biefeS mar ber (Erwerb unferer SDh'tfyfeligfeiten*

£)aS erjle %l)oX bilbet, wenn man an ber 0ueüe be§

Stromes fommt, ein fleiner (See von ungefähr 120 Wltikn

im Umfange, beffen Saffer fuß, fcfyon unb llar ijt, unb einen

glanjenben (Schimmer von fiel) wirft, wenn eS wefyt fjftan

trifft in biefem &t)ak aud) einen beträchtlichen (Sauer-

brunnen in ber rtorblicfyjlen Stiftung beS (Stromes, SSauljolj

ftnbet ftd) nur fparfam in ber Sfyalfidcbe, mie biefeS ber SaU

mit ben meiften niebrigen ©rünben biefer ©egenb ijh £)aS

tfveitt ober fogenannte SBillow £l)al, melier in biefer

4Mnftd)t beffer üerfefyen ijr, mar ber $auptpla£ unferer 33er*

fammlung unb unfereS SBinterlagerS* 3afylreid)e Siüffc fallen

in biefeS Styat fyinab, welcfyeS mie bie übrigen t>on erftaunenS*

Stobing'e tfmerifa* 23b» I. 1828» 28
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würbigen £5ergen umfcfyloffen ifl, bk rücfficbtlid; ber <&d)bn*

f)tit unb $eiterfeit ber beerte nicfyt il;re$ gleichen baben.

$ier bat man ben 2Cnblicf aller möglichen 2lbwecbfelun*

gen, eine Stenge reifer Stuckte, eine gülle fyerüorfcfyießenben

©rafeS unb emporfprofienbe trauter, wäbrenb in einem Um=

freife r>on 12 ober 15 englifcfye feilen um biefe§ Xfyal bit

beeren Steile ber SBerge mit <5cf;nee bebeeft finb.

£)er Strom lauft bti einer fleinen SKeifye t)on S5ergert

vorüber, unb fenft fiel) in bie Sfyalgegenb, welche ben großen

Sal^fee begrabt, tiefer liegt freteförmig in ber Stiftung

tritt 9?orboj!en naefy 9Zorbweften, inbem ber längere JtreiS ftcb

nad) Süben f el;rt. (£r Ijat ungefähr 400 engl, teilen im Um*

fange, feinen 2luSfluß ober ^Ib^ug, ijt größten Sfytitt am

Ufer fetcfyt, unb umfdjließt mehrere Snfeln, bie ficr; gleich

^pramiben au§ ber £)berflacbe ergeben* £)a6 wejllicfye dnbe

be6 See6 enthalt oiele Sal^tbetle, fo baß Sal$, welcfyeS man

hineinwürfe, fieb nicfyt barin auflofen würbe* £Me ©egenb

im ©übwejlen unb Sftorbwefien ift feljr fal)l, inbem fte faum

etwas 2lnbereS tragt, att wilben Salbei unb fur^eS ©ra£, im

Süboften unb £)j!en aber fruchtbar, bauptfdcblicb na&e bei

bem 2lu£flufj be§ Utawa = SeeS unb 2BeberfIuffe3 (Utaw Lake

and Weber's river). £>er erjlere ijt an ber Sftünbung ttn>a

90 gug breit, ber ledere 150 big 180 gu£, unb außerft tief,

tiefer glufj entspringt im £)ften an bm Utawagebirgen, unb

berührt in feinem Saufe brei S3erge, wo er aBbann in bm
See fallt. SBir benfen unS etwas aufhalten, um baS füb*

rpefllicr) oom großen See gelegene 2anb §u erforfeben, in

welchem wir wabrfcfyeinlicr; unfer Winterquartier nebmen wer*

ben. £iefe ©egenb ijt noeb t>on feinem SBeijjen befucfjt

worben; wobtn e§ oon bort gebt, fann ich noeb niä)t fagen,

boffe jebod), baß ber nacbjle 83rief Don ber 50^ünbung be3

(5olumbia = Strome3 batirt fetm wirb. Steine lange 2£b*

wefenbeit r)at bei mir unb meinen ©enoffen ba$ Verlangen

rege gemalt, tum Sb^en unb ben Uebrigen %u boren.



— 435 —
äßivllid; war id) im Begriff, biefen (Summer surücfjufebren,

aber fyingejogen §u biefem unerforfcfyten *icmbe, weld)e§ ju

erblichen iü) fo neugierig bin, l)aU icf) bcfcfyloffen, nod) ein

ober jmei Sö^re ju verweilen. 2)en vierten Suli feierten wir

burd) brei Salven au§ Keinem ©ewe^rfeuer tmb burct) Styetl*

nafmte an einem t)errlid)en 9Jftttag§mat)le , nad) welchem

mehrere ^>oIitifd>e SEoaft'S aufgebracht würben*

%
Smitp Ofctfe.

|>err 3* & Smitf), ber feit fteben 3al)ren §ür genauem

Srforfdjung, al3 e3 bi^er gefd)el)en, bie oben unb weiten

ßanbjlrecfen am £)ber = 9JJiffouri burcfywanbert , reifte in ©e*

fellfdjaft von 15 Begleitern am 22. 2Cuguft 1826 vom großen

Saljfee (Great Salt Lake) ab, in ber 2tbftd)t, baS fübwejllid)

gelegene Sanb §u unterfucfyen, welches ifym bisher nod) unbe*

lannt geblieben, unb über welches er Don ben Snbiern, welcbe

W norbopd)e ©rdn§e beffelben tnne t)aben, feine 2Cu§funft

erbalten formte* „3$ nal>m, er^lt berfelbe, bie Stiftung

nad) Sübwejlen unb SEejlen am fleinert Utaw * <See (Utaw

Lake) vorüber, ben ES&lep'S -SM hinauf, ber ftd) in biefen

(See ergießt, Wo id> einen Stamm 3nbier antraf, bie ftd)

fetbjl Sumpatd) nannten, unb von benen wir fet)r freunb*

fdjaftlid) aufgenommen mürben.

3n einiger Entfernung vom fleinen Utaw = See traf id)

aud) feine Spur met)r von Düffeln, bod) fafy id) nod) einige

Antilopen (©agilen), Bergfcfyaafe unb eine grofie 9flenge

fd)war§gefcl)weifter $afen. Sübopd) ünb norbwejllid) fam

td) über eine ©ebirgSfette, unb fübwejtlid) an einem §lu§

vorüber, ben iä) ju @bren unfereS ^rdffbenten : 2lbam3flufj

nannte. £)a§ SBaffer beffelben fyat ein trübet unb etwa$

fai^artigeS 2£u3fet)em £)em Saufe biefeS Stoffes abxvaxtS

folgenb, fließ ict) auf Snbianer, bie ftd) $a UtdjeS nennen.

(Sowohl fte al§ bk Sumpatct) tragen Siocfe, aus £afenfellen

28*
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verfertigt, Sie bamn Äom unb Äürbiffe, wovon fte fyawpU

fäcpd? leben» Einige $afen aufgenommen, ftnbet man ^>ier

nur fefyr wenig SBilb. Ungefähr jcfyn Sagereifen abwarte

nimmt ber giug bte Oitcfytung nad) S. £). an, unb fübn>eft(icr>

von bemfelben ijt eine $6l)le, beren (Eingang etm 10—15 $u$

I;od> unb 5— 6 Suf? breit ijt Steigt man 15 Su£ fyinab,

fo öffnet fte ftcfy in ein grofieS unb geräumiges ©ernad),

fceffen &ecfe, Sßänbe unb gugboben von feiern Steinfalfr

gebilbet ftnb. 3wei Sagereifen weiter an bem £)rte, wo ftd)

biefer gluß, in bem man viele Sanbbanfe unb Strömungen

ftnbet, in ben SeebS - Äeeber ergießt, fe^tc id) über ben lefe*

tern, unb fam, meinen SBeg in füblicfyer 3itd)tung verfolgenb,

frurd) m felftgteS unb gebirgigteS #anb. 9ftel)r abwärts

öffnet ftd) ein Sl;al von 15 bis 16 engl, teilen im Um-

fange. £>aS £anb ijt fruchtbar unb angebaut. #ier woljnt

ein anberer Snbierjtamm, 'ok 2tmmud)iebeS. Sie Ijaben ben

S5oben urbar gemacht, unb bauen Jtorn, S3ol)nen, Äürbiffe

unb SDMonen im Ueberfluß, fo tvk aufy etwas SSai^en unb

SBaumwolle. 3d) befd)lofi, miä) an biefem £)rte mehrere

Sage aufzuhalten, ba eS mir an allem jum Seben Sftotfywen*

fcigen gebrad), unb id) aufy meinen beuten 9iu^e gönnen

wollte. @S gelang mir, wäljrenb meines Aufenthalts bafelbf!

fcie wenigen mir nod) übrig gebliebenen $ferbe §u vertaufdben,

unb von einigen ftreifenben Snbianern anbere bafür einzuhan-

deln, welche fte ben Spaniern geflogen Ratten, $ier erhielt

id) juerjt einige yiafyxifyt über baS ben Spaniern zugehörige

£anb, nafym %mi SBegweifer mit mir, ging über ben SeebS

«fteeber zurücf, unb fe^te meine Steife 15 Sage lang in wcfl-

licfyer Siicfytung burd) ein völlig obeS ßanb fort, wo wir bauftg

vom borgen an bis in bie Wafyt hinein Mangel an SBkffev

itten. Sd) fam an eine Salj ^ Qtbmt, bie wol)l 8 engl, teilen

breit unb zwanzig lang fetm mochte. £)btn auf bem ©runbe

entbeeft man eine Prüfte weigeS Sal§, bann folgt ein ßager

von gelbem Sanbe, worauf ungefähr einige Soll unter bem
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6anbe baS <8als lieber jum SSorfdjctn fommt* £)er gluß

<5eebS * Äeeber ergießt fid), wie man mir fagte, 80 teilen

t)on bem SBofynftfce ber 2(mmud)iebe3 in ben 50?ecrbufen üoit

Kalifornien, unh Ijeißt bort Kolorabo*

2113 id) in . ber ^rooinj £)ber * Kalifornien anlangte,

würbe id) überall mit Mißtrauen angcfcljen unb gezwungen,

üor tm ©ouoerneur ^u ®t £>iego ju erfd;eincn, bon welchem

id? mittel)! einiger 2lmerifaner bie Krlaubniß erhielt, benfelbm

2Beg wieber jurucfjureifen, ben id) gefommen war» £a mir

aber ber ©ouoerneur nidjt erlauben wollte, IdngS ber ©eefüjte

nad) SBobega ju geljen, fo reifte id) ojtwdrtS nad) ben ©pa*

nifdjen Sfteberlaffungen* 3d) naljm bie Dichtung 150 bi$

200 teilen üon ber ©eefüfie entfernt, unb fam fo 300 Wl.

weiter, burd) ein jiemlid) fruchtbares ßanb, welches t?on einer

großen Stenge Snbianer bewohnt wirb, bie größtenteils nacft

geljen, feine Seuergewefyre l)aben, unb üon gifcfyen, Söur^eln,

Kieseln unb Trauben leben* £)iefe anbern Snbiern, bie id)

gefeiten l)abe, fyierin undlmlidf), fdjneiben jtcji baS $aar bi$

auf 3 3oll ßange ab,

hierauf berührte id) einen gluß, ben id) nad) bem SSla*

mtn tinzö SnbianerfJammeS, ber an beffen Ufern wolmt, 2Bim*

meiere nannte* , 3d) fanb l)ier nur einige S3iber unb Kien*

tl)iere, aber £irfd)e unb ©a^ellen genug* SSon bort au§

wollte id) über ben Sofeplj'S - 35erg geljen, um mid) am
großen ©aljfee wieber mit meinen ©efdljrten ju vereinigen;

bieS mißglücfte mir aber, ba auf bem @ipfel beS SBergeS ber

(Sdjnee fo tief lag, baß meine ^ferbe " nidjt weiter fonntem

£)a fd)on fünf berfelben a\x$ Mangel am gutter umgekommen

waren, fo fal) id) mid) genötigt, in baS £l)al umjulenfen«.

fÜJeine bisherigen £Reifegefdl)rten ließ id) bort ^urücf, unb

machte mid) in Begleitung zweier Banner, fteben $ferbe unb

ein 9Dlaultl)ier mit mir fiu)renb, bie mit #eu unb ßebenS*

mittein belabcn waren, am 28* $ftai wieber auf ben 2Beg

nad) bem SofepfySberg, ben id) biefeS $Slal glücflid) überjlieg*
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&er ©<$nee auf bem ©ipfel beffelfym lag 4 bi$ 8 guß tief,

unb mar fo fefl, baß bie spferbe nur 6 bt§ 12 3oli einfanden*

SRad;bem td) 20 Sage an ber £)jlfeite be£ SofepfySbergeS

gereift mar, fam irf) an bie norbmefllicfye f&\xd)t eines großen

©al$fee$* 3tt>ifd;en biefem ©ee unb bem ©ebirge ifl ba$

Sanb ganj öbe ; aucfy ftnbet man bafelbjt fein SGBitb. *jpaufig

reiften mix jroei Sage lang o(me SSaffer, burd) fanbige 2Bü=

jten, in benen ftc3E> and) nidjt eine ©pur oon üegetabilifcfyem

geben entbecfen ließ, Sötanc&mal fanben mix auf felfigten

^ügeln eine Quelle unb jufaflig eine Heine Abteilung Sn*

bianer, meiere naeft gefjen, unb t>on ©ra£ unb $eufct)rec?en

leben, bie elenbeflen @efd)6pfe, bie man fefyen fanm lim

großen ©aljfce angefommen, Ratten mir nod) ein $ferb unb

ein s:föauW)ier, unb biefe waren fo t>6üig entkräftet, baß

fte faum baS menige ©epaef tragen konnten , welches mir bzi

un3 l;attem

ber Sntyaber 9tterifanifd)er unb @ub* 2Cmeri'fa*.

nifcfjer 2£ftien, ^u ßonbott am L ?f^ai 1828.

£>ie Snfjaber ber S(fterifanifd)en nnb ©ub*2Cmerifanifd)cn

<Staate>fdmlbfdj)eine ocrfammelten ftd> in ber City of London
Tavern, um ben SSorfcfylag §u beraten, ob e£ gmeefbienlid)

fep, ber ocrmittelnben SSeifyitlfe ber Regierung ©r* Sttajejiät

jur 33eförberung it)rer llnfyxhfyc auf bie neuen £ran3at(an=

tifcfyen Staat«« nadfoufudjen ? — $err W&* Stoing führte

ben SSorftfe, unter ben SSerfammelten befanben ftd> bie ?)ar=

lamentämitglieber: ©hrifi &aoie3, Wberman Styompfon,

©aftyope, ßapel unb 9iobinfom — £)er SSorjlanb erwarte:

(St böte gerne feinen befcfyeibcnen SSeijknb §ur forglicfyen

gorbetung iljrer btüigen 2(bftd)t, obgteid) er "oiz 3ufammen!unft

ber SSerfammlung nid)t unmittelbar betrieben l;dtte* „9flan

muß freiließ feine §u lebhafte Erwartung t>on bem günfligen
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Erfolge ber vor£ufd)lagenben SERaaßregeln begen, fagte er, bod)

fefye iö) feinen ©runb, an ber wirfliefen Erlangung unferS

SwecfeS ju verzweifeln , bei beffen Verfolgung freilid) 33or*

ft'cfyt unb Sfttdßigung f)6d)jl erwünfebt ft'nb/'

»g>err Robinfon (SDfttglieb bcS Parlaments für Söorcefier)

:

„<5S i(! eine Dvetfje von SSefctylüffen entworfen, bie, obgleich

in (Site aufgefegt, bod) fo wenig (Einwenbung Raffen, als

anbere, welche ff et) für biefen 3we<f entwerfen liefen» <5ie

werben ber S3eratl)ung ber $erfammlung vorgelegt, unb bic

gkrfaffer berfelben ft'nb bereit, ft'e bis auf einige, vielleicht nötige

2Bort<2Cbanberungen anzunehmen* £)er Swecf, b<m ft'e bzaba

ft'cfytigen, tjt gan§ einfad), baS Mittel ift gleichfalls gan^

augenfällig» <3ie wünfd>en ftd) bloß in eine beffere Sage ju

verfe&en ^inftd)tlid) ber gkforberung tljrer gerechten 2lnfprüd)e

an bie <Süb - 2lmerifanifd)en Regierungen, wegen unj^afylter

£)ivibenben, welche bie legten ju remittiren ermangelten,

obwohl ft'e ba^u contraftmdßig verpflichtet ft'nb* Um biefe

2Cbft$t §u forbern, ft'nb wir verfammelt, unb eS würbe für

unS ganj unnü^ fepn, irgenb eine rüdblicfenbe 2lnfptelung

5U machen* &tatt rücfwdrtS auf baS, waS jlatt gefunben

fyat, ju bliefen, tjt eS bejjer, vorwärts gu flauen mit gejtdrfter

Hoffnung, t)k 3al){ung ju erlangen, welche unS fo lange

unweife (unwisely) vorenthalten wirb; in biefer 2lnjtd)t

werben fte ^>k 3wecfbtenlid)f eit einfel)en, ben S3efd?tüffen,

welche i&f Sf)nen je^t mitteilen werbe, bei^ujümmen, "

£crr Svobinfon verlas nun eine Steige von S5efd)lüffen,

worin als &l)atfad)e aufgehellt tjt, ba$ bie ©efammtfumme

von fteben^eljn Millionen ^f- St, worauf 985,960 $f*

jdfyrlicfyer Stufen angewacfyfen ft'nb, von Skitifdjcn Untertanen

ben neuen ©üb * 2£merifanifd)en Regierungen vorgefeboffen

ifi, baß biefe mit ber 3infen§al)lung in großem Rücfjlanbe ft'nb,

unb baß bie Erfüllung beS QontraftS eine fällige $flid)t ber

neuen Staaten fet), als (Erwieberung ber großmütigen Sfyetl*

naljme, welche ifynen in ber &it ii>rer Sftotb von ben Unter-
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tränen biefeS itomgreicfys bewiefcn warb* (5tne Gomtte, au§

ben 2Cngefc(;cnflen bcr anmefenben $erren befle^cnt» , folle

ermächtigt werben, bte 'oermittelnbe 33eil)ulfe (interposition)

ber 23ritifdr)en 9icgtenmg aufzurufen, um bte neuen (Staaten

anjufyalten, iljren ©laubigem gerecht ju werben (to induce

the new states to do justice to their creditors),

(im 5Ucttglteb: „(£3 ijl nur ^u gewtf;, bafj bte

neuen ©taaten ofyne biefe$ ©elb ifyre Unabl;dn*

gigfett nicfyt Ratten (ttften fonnem *) Unfer %n=

fprud) i(! alfo fyodbft ctewicr/tig, unb tefy wttnfcfye ^u wiffen,

ob er ntcr/t erwarten raffe, bag bie S5ritifcr>e Regierung einen

entfdjtebenen <&fyxitt tfyun werbe, um bie Erfüllung be§ ßon*

traft^ gU erzwingen" (to compel a fulfilment of tlie contractu

$err «ftemble: „£)er 3wecf btefer Sßerfammlung tjf,

fcen 2£ftten * Snfyabem burcr; bte 2Ccufferung tfjrer Meinungen

©erecfytigfett wtberfafyren §u (äffen, nicfyt um auf Erfolge ju

fpeculiren, welche allein bie Seit enthüllen mu§* £)a£i unfere

Svegterung ftd> beftreben merbe, unfere 2lbftcf)t §u beforbem,

lann td; nicfyt bezweifeln, benn fte muß naturlid) wfinfcfyen,

für prwatiseS unb öffentliche» Unrecht (§rfa& ^u fd)affen» ©ie ijl

auf jeben Sali serbunben, mit SSorftellungen auf bie ffrengjte

SBetfe einjufdjretten* Set) will je^t nid)t auf bie grage ein*

gelm, ob e3 nicr;r ungcfe^lict) mar, in jener 3eit @elb in§

2(uSlanb &u fuhren, nod) aucl> in bte flrengen SMftinfttonen,

bag ndmlid) ©efdjaften in Söaaren <&<fyufy t>erliel)en ij!, meiner

ben ©efcfydften mit baarem (Selbe nicfyt 5U ftatten fommt,

3d) fann mir nid)t beulen, baß unfere Oiegierung beSwegen,

weil wir ©elbgefcfydfte mit ben ©üb = 7Cmerifantfcr)en Siegte-

*) ©itt f)öd)ften6 für Golombta, unb iffc in Sftudiftcfyt ber anbern

Staaten feinesrce.qeS etroeiötid), fonbeen nichts al6 eine feefe

SBefyauptung bcö anma§(td)en ©etbftotyeö.

#, b. £
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rungen gemacht fjaben, un» tyxm üermittelnben SSeijtanb

entgiefyen füllte, ben fte bod) gewif* ju leiften oerbunben ijf,

bei ©efdjdften, tt)etd;e anberweitigeS @igentl)um betreffen.

£)er SBerfud), ben n>tr burd) 2(nnal)me ber t?orgcfd)lagenen

$8efd)lüfTe ju machen benfen, fdjeint mir ttoEfommen t>er*

nünftig, unb gewahrt ^k TCuSftcfyt, baß mir bamit etwas

bemirfen werben; bafyer wünfcfye iö) fefyr, bag fte einmütig

angenommen werben, unb gwar fobalb als möglich, um befio

gefcfywinber ein wirffameS Siefultat §u erzielen*"

£)er SSorftanb* ,,2(ud) mir fd)eint e§, t>aß biefe

S5efd)tüffe ju einem günjligen Svefuitate fuhren fonnen,

obgleid) id) biefe SSerfammlung nid)t oeranlagte* — S3iel*

leicht ifi mir erlaubt, einige SBorte über biefe 2Cnleifyen an^u-

fuhren. 2£uö ber glücflicfycn SSeenbigung be3 legten Kriegs

trat ©rogbritanien mit einem Ueberfluf} an Kapitalien Ijerübr.

Sn biefer #inftd)t l)atte e§ einige 2lel)nlid)fcit oon t>m

Sftieberlanbcn, obgleid) oielleicfyt ©rofibritanien feine peeuniaren

.^Hilfsquellen nicfyt mit berfelben ^lugl)eit unb Triftigkeit

anwanbte* £)l>ne eine §uv>erftd)tüd>e Meinung binftcfytlid) be3

SKefultatS au^ufpredjen, fo zweifle id) bod) nid)t, bie Siegie*

rung werbe alle $ülfe, meiere in tfyrer SSlafyt ftefyt,

aufbieten, obgleid) biefe £>ülfe feljr complicirt fet)n muß in S5e§ug

auf Ut ©efcfydfte mit biefen ©üb = Qlmerifanifc^en (Staaten,

welcher jeber für fidt) in einer anbem Sage ftnb* ©emig fmb

in sielen t>on iljnen wegen innerer Unruhen unb wtberwdr*

tiger 3wi(!e, ifyre 9Ö?ad)tl)aber, ungeachtet ifyreS guten SBillenS,

nid)t fdfyig, ^ $ülf3quellen ju ©Ute $u machen, au§ welchen

allein biefe £>ioibenben gestylt werben lonnten* iftidrt ba$

id) auf irgenb eine SBeife biefe ßafigfeit bti ber (Erfüllung

ifyrer Verpflichtungen rechtfertigen mochte, aber mid) über=

raffen unter allen Umjldnben bie entjlanbenen Sogerungen

feincSwegetL — Olecfyt hteibt eS inbeß auf jeben $aUf ilmen

fcie SBid)tigf eit pünftlidjer Erfüllung ber Don ben Regierungen

eingegangenen SSerpflicfytungen ein^ufdjarfem 9J?an muß ilmen
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einprägen, bafü in @nglanb biefe ©efcfydfte mit gewiffenfyafter

£reue befjanbelt werben, unb tag ba$ SSolf l>ter ftdf> mit

beleibigter fiu)lt, als man ftd> in jenen neuen ©taaten woljl

cinbilbet, wenn t>on bem SSerfafyren, woran e3 gewohnt ift,

abgewichen wirb» $Ran muß ftet) aber aucr) erinnern, baß

erft ganz feit furjem frembe Regierungen bie Sefyre t)on biefer

5)flid)t in bie SBiffcnfcr)aft ber SBerwaltung ber 9lationalfonb§

aufgenommen Ijaben, unb ftd) baüon burdjbrungen füllten«. granf

«

reid) z* S3. fu^tt biefe $flid)t erft feit ber 9ieftauratton ; aber

Portugal unb (Spanien empfinben für biefen Augenbltcf nod)

nicfyt, ba$ bk National = Qjtyre t>on ber Erfüllung jener

9)flid)ten abfangt SMe ©efcfydfte, wooon fyter bie Siebe tjf,

mürben ju fe^r Wen 3mfen unb unter fc^r brücfenben 5Be^

bingungen für bie ©djulbner abgefcfylofTen , unb barum ift

fd)on flar, bafy babei ücr^dltntßmaßig Diel riSfirt warb* Sftur

ijl ber bofe galt früher über bie unmittelbaren 2Cnleil;er ein-

gebrochen, a(§ fie t>ielleid)t erwartet l;aben, unb efye bie %ftkn

in W £>dnbe ber Anfdufer waren» — <Bk fyaben unoor^

ftcfytig $c ©elb ausgeliehen, ba3 ift aber fein ©runb, it>re

Anfprücfye aufzugeben» 3m ©angen, meine idfr, $tm fte

red)t, bie Regierung <5r» 9flaje(!dt anzugeben, um ju feben,

xva$ biefe oermag, um ben ©üb-2Cmerifanifd)en <&taaUn t>k

9totl)wenbigfcit einzuprägen, ifyren ©laubigem gerecht zu

werben* 2öeld)e£ Refultat biefe Application Ijaben werbe,

nutfj man feiern Auf jeben Sali rechtfertigt ber ©egenjlanb

fcen 33etfucfy."

$ad) langen, abfcfyweifenben Debatten würben bie 23e*

fd)lüffe mit wenigen Abdnberungen angenommen. SJflan

befdjloß bie $ülfe ber S3rttifcr)en Regierung aufzurufen, bod)

of)ne zugleid) burd) ein ftrirteS Mißtrauen t)k @l;re ber Re^

publifanid)en <&taaUn zu frdnlen. £>ie Skrfammlung t>er=

tagte, nacfybem bem SSorjlanb ber £)an£ ttotirt war»
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(Sin unterrichteter 2Cugen$euge fcfyrcibt au$ (Snglanb, biefc

£8erfammlung tyabc bloß ben 3wecf, bem greife ber ©üb*

2lmerifanifcr;en gonbS wieber einen Keinen ©cfywung &u

geben* S5ei ber §8ittt um SSetyulfe ber SSritifcfyen Regierung

liegt wol)l eigentlich eine Verwirrung ber ^Begriffe be3 &taat&

unb bürgerlichen SJiecfytS jum ©runbe« 2Xe meiften 2Cniett)en

ftnb abgefd)loffen, c|c jene <&taatm fcon ber 33ritifd)en 3fve=

gierung anerfannt würben, ja. 'ck 2Cnleit)er würben bä be§*

fatffgen anfragen mehrere SD^ate abgewarnt, ftd) ntcfyt mit

jenen neuen Ovegicrungen einjulafiem 2Cn ßl)ile, CEolombia tc*,

bie wtrflicr; infotbent ftnb, §at, wie man fagt, ber Äaifer

fein 5iecf)t verloren* 2Bo nichts ift, ba lann man nicfytS

befommen* Sür btö »ermittelnbe (Sinfcfyreiten auf biploma*

tifcfyem SBege mürben fcfywerlid) bie gönnen §u ftnben fepn,

unb jene Regierungen formten -bann antworten, ffe waren

beim 2(bfcr;luf$ jener 2Cnteit)en bod) gar ju arg t>on ben an*

leifyenben Untertanen @t. Sföajejtat mitgenommen, auefy bie

gültige (Sinrebe be£ ntcr)t empfangenen ®elbe$ oorbringem

2In ein erecutit>e§ (Sinfcfyreiten iß wol)l gar nid)t ju benfen,

wenigftenS wäre bergleicfyen ettvaZ ganj 9leue3 in ber <&taat&

gefd)icf)te, unb m ?)enbant jum Äopenfyagener ©raueL —

Sic erfte Kummer be3 Cherokese Phoenix ift erfd)ie=

nen, wol)l ba$ erj!e äeitungSblatt, rpelcr>eö unter Söilben jum

23orfct)ein Farn» (Sin einiger SSUcf auf ein fotd>e6 9)robu?t

ift fyinreicfyenb, alles nicfyt motioirte Eifern, xvk alle 2(euge-

rungen ber eigennützigen ^Beißen über t^ie Untauglicfyfeit

fammtlidjer Snbianer gu einem gefttteten ttzbm völlig ju

wiberlegem £)iefe$ 33latt ift eins ber benfwürbigften, wenn

man alle babei coneurrirenben Umftanbe in (Erwägung jieljt,

n?elct)e§ je bie ^refje t>erliefj + Senn einer &cit$ ift e$ üon
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Snbianern angegangen; anbetet <5zit$ ift eS baS Svefultat

beS feften, beftimmten ßntfcfyluffeS, an ben SSortfyeilen bet

ßtoilifation SS|eü ju nehmen, in ber fte unläugbar fcfyon

beträchtliche gortfcbritte gemacht fyabwn, obgleicr) biejemgen,

welche ftc umgeben, ü)nen tfliberftrebem Serner, .n>a§ ben

Sn^alt ber 3eitung betrifft, fo macfyt biefe unter anbern ben

erffen &tyit il)rer felbjtfiänbigen ßonftitution befannt — einer

Gonjtitution, meiere ftcfyer bie erjte eines SSolfeS tjt, ba§ eben

crfl au§ einem wollig milben 3ujfanbe hinaustritt UebrigenS

enthalt baS 33(att großen SEfyettS Ueberfe^ungen in bie dfyero-

feefen = ©pracfye, in ©cl)riftjeid)en, bie t>on einem ber Nation,

Samens ©ueß, erfunben morbem £)ie3 muß unfrreitig jtt

ben größten ^erfmurbigfeiten unfereS 3eitalterS gerechnet

werben* £)er SSerfajfer, aller ©cfyriftfpracfye unftmbig, §at

nad) tym gan§ eigenen ©runbfa^en ein folcfyeS Silben -2Clpl)abet

mit bem bejten Erfolge gebilbet

(New York Daily Advertiser.)

MiliUiviüti)t Bemerkungen üfcer Hart* s&mert&ar»

(tfuääüge aus ber: Steife <Sr, v^ofyeit be$ «£erjo<}§ 33enü)arb ^u <Baä)fm-

SBeimar s ©tfenadfo burrf) 9lorb = tfmertta in ben Sauren 1825 unb 1826

5

herausgegeben üon £emrid) ßubem *)

2faf bem ^Pla^e t>or ber Unwerfttat ju ßambribge (un*

»cit SSojton) fyattt (29. S«U 1825) eine freiwillige Sager*

dormpagnie auS SSojlon, the Washington Rangers, einen

fieldday, b. r> ftc pafftrten eine Oieoue* £)ie ßompagnie

war Ui unferer 2(n!unft fcr)on im Svitcfmarfcr) begriffen, fyatte

aber bie ^oflicfyfeit, Spalt 5U machen, unb noefy einmal jti

*) Weimar 1828, bei SBin)elm £offmann. lr &# mit 10 Vignetten,

4 Tupfern, 3 planen unb 2 Ratten, 2r Zfy, mit 9 SStgnetten,

2 Charten unb 1 spiam
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ttraifliren* & fiel fe|» gut au§- Die Säger ftnb grün,

tt\va§ vfjantajlifd) gefleibet, unb mit längen gezogenen 33ud)=

fen bewaffnet. Die £>fflctere unb Unterofftciere ftnb lauter

junge Ztutt au§ ben befiel« gamilien. Aud) fvrad) id) einige

(Sambrtbger ©tubenten, von welchen mehrere in Uniform

waren, unb ju einer eigenen, nur au$ ©tubenten bejiefyenben,

Gomvagnie freiwilliger geboren.

i

Der Siaum be3 ©d)lad)tfelbe$ S3unfer3l)ill, bü tyaxUS*

town (im Soeben von 35offon) jfl flein, aber bie S5ebeutung

groß in ber Amerifanifcljen ©efd)irf)te+ 9lur burd) eine 33rücfe

mit bem fejlen 2anbe verbunben, liegt biefeS Selb auf einer

Ileinen Snfel unb l;at 2 #ügel ; ber l)6d)jk norblid) gelegene

i>eißt: S5unler6l)ia, unb ber fitblidje, ber CiljarleStown unb

hk 9il;ebe von SBojfan tfyeilweife befyerrfcfyt : S5reeb6^iIU

3m 3ai)r 1775 fyatUn bie Amerikaner btefe £ügel befefet,

unb genirten von l)ier au§ mit ifyrer Artillerie , bie in

einer etltgft aufgeworfenen 9veboute aufgehellt war, hk eng*

fcfdje 33efa£ung Dm 83ofton unb bie §lotte* Am borgen

beS 17. Suni machten hk ^ngldnber einen Ausfall au$

SSojton, lanbeten an einer, offlid) üon ber Sieboute gelegenen

ßanbfptfce, welche hk Amerifaner ju fcfywad) befe^t fyatten,

formirten f)kx ifyre Angriffs - Kolonnen, wafyrenb ii>re Artillerie,

von SBoflon au£, @ljarle3town in S5ranb fdjoß, unb griffen

bie Sieboute an* ©ie würbe fo gut oertfyeibigt, ba$ bk (£ng*

lanber 2 mal mit großem SSerlujie weichen mußten* 33ei

einem biefer verunglückten Angriffe würbe ber englifdje 9flajor

g}ttcaitn, ber furj guvor bie englifcfye Avantgatbe bü ber Affaire

von Serington commanbirt l)atte, von einem jefct noefy leben*

ben amerifanifcfyen ©cfyarffcfyu&m erhoffen, in bemfelben

Augenblicke, ha er feinen ©olbaten jurief, fte mochten vor

biefen damned rebels feine gurcfyt l)aben, e£ wäre nur ^in

Raufen von $eufd)recfem Die (Snglänber belamen aber

SSerjlarfung, unb erneuerten ben Angriff* X)k Amerifaner

hingegen Ratten ffd) verfeuert, unb t>k wenige Munition, hk
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man tynen von Kambribge au$, wo ©eneral See fein £aupt*

quartier l;atte, jufd&tdte, mar für baS Kaliber tyrer ©titcfe

gu groß* ©uccurS fonnten fte nid)t bekommen, ba ein eng*

lifdjjeS Ärieg$fd)iff bte einzige SSerbinbungSbriufe mit bem

fejlen £anbe l>eftig befdjoß* ©ie mußten ftrf) atfo entfließen,

bie Sieboute 51t räumen, unb verloren Diele ^enfc^en, S5ei

biefer Gelegenheit erfdjog dn englifdjer £>fftcier ben Dr.

SBarren, einen ber vorzüglichen ber amerilanifd)en Patrioten,

ber vor fur^em Dom Kongreffe gum ©eneral ernannt worben

mar* £)ie Kngldnber verfolgten tk 2Cmerifaner nid)t weiter,

als bi$ SBunferSfyill, unb jogen ftd; wdljrenb ber Wafyt nad)

SBojfon §urücf\ SRatt ffel)t nocr; bie Ueberbleibfel ber Stteboute,

2£m 17» 3uni 1825 fyattt man ben ©rimbjiem §u einem

Monument gelegt, ba$ bafelbjt aus einem 210 guß r)ot>en

£)beli3f errichtet werben folL IBet biefer Zeremonie waren

ISO Veteranen gegenwärtig, bte legten von ben 1700 2lme*

rifanem, welche an ber 2£ffatre Styett genommen fyatten*

$err £luincr; brachte miä) nad) bem SEatl)I)aufe, um mir

i)k ©ewefyrfammer ber Ijieftgen 13 Kompagnien -^freiwilliger'

ju §eigem (Sine biefer Kompagnien erijtirt feit 1638; alle

befielen auS jungen milijpflid)tigen beuten au$ guten Samilien,

bie nict)t mit ganj gemeinen beuten in benfelben Kompagnien

bienen wollen, fonbern in fefyr eleganten Uniformen ftd) mit

einanber vereinigen, unb bie glanfen* Kompagnien ber $R\tvö*

fdataiüom bilbem 3u tfyren wöchentlichen SBaffenübungen

bd fd)led)tem SSetter fyaben fte einen großen ©aal auf bem

9iat^aufe* 2Cuf benfelben gefyen hk Spüren aller ©emel)^

lammern* Sebe Kompagnie iji an 60 SSftann jfarf* (Hin

eigener ©ewel)rmad)er f$Lt bte ©eweljre in gutem <5tanbe*

£)ie meiften Kompagnien Ijaben Snfanteriegewefyre mit S3ajo-

netten, nad) englifcfyem SÖtobell, unb nur bie riflimenrangers

fyaben rifles, ober gezogene 33üd)fem 9^id)t aMn bk SBaffen

ber Kompagnie, fonbern aud) bie £)egen unb <Sdbel ber
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£)fffciere unb Unteroffiziere werben in ben itammern be$

Siatf^aufeS aufgehoben»

Die ©ewefyr = Slttanufactur liegt ungefähr eine Steile von

(springft'elb (107 engL teilen weftlid) von 33ojton), in einem

fronen Sfyal an einem £3ad)e* @ie befcfyäftigt tdglid) 274

Arbeiter* Dtefe fyaben ftd) in ber STla^e ber ^anufactur an=

gebaut, bilben eine 7lxt von Kolonie, unb fyaben eine eigene

©djule für ifyre JSinber. Die Infanterie * ©eweljre für bie

ameri!anifd?en Armeen werben nacf) bem verbefferten franko*

ftfcfyen hobelt von 1777 gemacht, nur etwa§ furjer, wogegen

'ok ^Bajonette etm$ langer ftnb* 3}ie Saufe unb S3ajo*

nette werben, xvk bei ben ^nglanbern, braun gemacht SBir

fa^en alle arbeiten vom er(!en anfange bt§ pm (Snbe; fte

werben in verriebenen Käufern gemacht, unb bie 2Dc"afd)inen

Imö) SBaffer in ^Bewegung gefegt* 50?an verfertigt iafyxlid)

15000 ©ewefyre, Don welchen ba§ ©tue! bem ©ouvernement

] 1 Dollars ju fielen fommt 2Bie viel lonnte man erfparen,

wenn man, wie in anbern Sdnbem, ^k ©eweljre bei privat*

arbeitern machen liege!

Söir erlebten in SBuffalo, am Gme * ßanal, ein luftiges

militairtfcbeS <Sd)aufpteL (§3. fanb ndmlid) eine Sievtte ber

Wlüvö ffott Diefe bejfanb au$ SO 5^ann, mit @infcf)lu|3 von

7 £>fficieren unb 2 Fahnenträgern* ©ie war gleicf) einem

^Bataillon in 6 Divtftonen formirt, unb machte mehrere Sföa-

noverS au§ ber $Bataillon3fd)ule* £)ie ©emeinen waren nidf)t

alle mit ©ewefyren bewaffnet, fonbern -§um Sfyeil mit ßabe*

ftoefen» 9^ur bie £)fftciere unb bie Sager * ßompagnie,

4 SQfann ftarf, waren in Uniform* £Me SJfluftf beftanb au§

16 5D?ann, unb würbe von einem £)fftcier, mit £>berjts(5paus

lettS unb mit gezogenem ©dbel, commanbirt

Die 2lffaire von £lueen3town (auf ber SÖejtfeite be$

Niagara, in ber SBritifcfyen 9)rovinj £>ber = ßanaba) fanb am
13. £)ctober 1812 $att Die (Sngldnber, angeführt vom

©eneral SBrocf, l)atten Vie 2Cnl)ol)e — beren rechter $U\a,el <w
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ben Niagara (logt, fcor bereit $flitU ein tiefen Slawin ijt, unb

bereit linUx S^ügel nad) anberen, mitunter anfebnlicben ^o^cn
ju ftct) fanft abbaut — befefct unb leicht fcerfdjanjt. 2)er

©eneral (Salomon Oienfelaer hingegen — jefct 9)o|tmeijter in

QLlbant), unb Setter be§ alten ©eneralS (Bup^an Dan

!ftenfelaer, — campirte mit ben amerifanifcf)en Gruppen,

au$ Stnie unb SDWij bejfeljenb, auf bem anbern Ufer bei

ßewiStowm tiefer ©eneral l)atte bie $laä)tid)t erhalten, ba§

ber (General S3rocf mit bem größten Styeil feines GorpS

weftlid) marfd)irt fep, unb baß ffcfy nur wenige Gruppen auf

ben $btyn' befdnbem 2ttfo befcfylofi er mit feinem ßorp§

über ben glufi §u fefcen, um ftd> ^eijter t>on biefer fo wiä)*

tigen ?)offtton §u machen* £ödl)renb ber Sftacfyt ließ er feine

Sinientruppen, gegen 1400 Siflann, über ben gluß fe^en, un£

gab IBefeI>r, baß ^U Wlili^ ftd) in ben surucft^renben Stafc

nen einfcfytffen , über ben gluß folgen, unb ftd) aU SKeferoe

hinter ben Sinientruppen formiren follte, £>iefe Gruppen

griffen W $ol)en an, unb überfielen beinahe bie ^ngldnber,

welche jebod) einen guten SSiberjtcmb leiteten* £>ie 2tmeri*

faner würben bod) wol)l SDtajter be6 <Scr)tadt)tfetbe6 geblieben

fepn, wenn nicfyt ber ©eneral SSroif mit feinem £)etafd)ement

jurucfgelommen wäre* tiefer, ein braver ©olbat, fal) feine

jurucfgelaffenen Gruppen in einer mißlichen Sage, unb griff

fogleid) mit einer einigen (Sompagnie bie 2(merifaner an,

S3ei biefer Gelegenheit fanb er einen rufymlicfyen £ob, £)ie

2(merifaner hielten fiel) fo lange aU möglich auf ber $6l)e;

al$ fte ftd; jebod) beinahe verfeuert Ijatkn, fd>tcftc ©eneral

van Sftenfelaer ber $Jlilv5 ben SSefe^l jum SSorntcfen §u. £)ie

SO?iti§ war aber noch) nid)t über ben Slufi gegangen, 25er

©eneral eilte felbfr auf baS anbere Ufer, um \)k Ueberfdnffung

ju befcbleunigen ; er erhielt aber üon ber 9Öftli$ bie Antwort:

<Sie fc$ befh'mmt , bie Grannen ber $ @t ju üertljeibigen,

unb es fet) gegen bie Skrfaffung be§ SanbeS, fte über bie

Ördn$en §u führen, Unb -SftidtfS t>ermod)te fte ^um (Sinfcfyiffen
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gu belegen* £»ie £inientruppe.n Ratten ffcfy mctyrenb biefeS

Vorganges §urücfgesogcn, rt>ctl eS ilmen an Munition gefehlt

fpatte; fte fyattzn gehofft, ftd) einfdjtffen ju fonnen, fanben

aber feine ©cfyiffe, unb würben gelungen, ftd> nad) einer

tapferen ©egenmefyr ju (befangenen §u ergeben* 2Cuf bem

3>lafce, mo ©eneral SBrocf ftel, errichtete baS canabifcfye $>ar=

lament bem 2Cnbenfen biefeS brauen SDcilitairS zin Monument*

@S befielt in einer fyofyen ©dule, bie man üon ber ganzen

umüegenben ©egenb crblicfen fanm ©ie war inbeß im 2luguft

1825 nod) nicfyt üollenbet, unb entbehrte ber Snfcfyrift nod?*

Um 2* ©eptember führte miefy ber Sbripeutenant, 9ftac

©regor, auf ben ?>arabeplafc üon Montreal, mo er ben gfyeil

feines SiegimentS, ber i)ier jiel)^ vereinigt fyattz. £>ie Zzutz

fjrmirten tin ^Bataillon üon 6 £iüiftonem £>aS 2(eußere beS

SBataillonS mar eben nicfyt ausgezeichnet, aber bie 9D?anoeuüerS,

ftfjr complicirt, unb mol)l nur für bzn tyaxtözplafy berechnet,

mürben mit großer 9)rdcifton unb bemunberungSmürbiger

©dmelligfeit ausgeführt* 3d) lernte eine ganj neue 2lrt üon

gertigmaefcen fennen* 2luf baS @ommanbo: //S^tigl'' nah-

men bie ©olbaten baS ©cmel)f flad), fpannten in biefer Sage

bzn $al)n, unb brachten auf baS Gommanbo: „An!" baS

©emefyr mit ber größten ßangfamfett an ben &kcfem £)ie

Snfanterie mar in 2 ©lieber aufgepellt, formirte fiel) aber

beim Slanfenmarfd) burd) baS durchtreten ber Motten in

S ©lieber* £)ie ?)elotonS maren in ©ectionen üon 4 — 6

Motten eingeteilt, üermitteljl melcfyer ber fcfyiefe ?0?arfd> feljr

leicfyt ausgeführt mürbe* Waö) biefem Slftanöürc begaben mir

unS, üon tzn £>fftcieren begleitet, in einen Äalm, unb fuhren

narf) ber Snfel ©fc ^elene, melcfye Montreal gegenüber, mit*

Un im ©t* 8amrences©trom liegt* 2Cuf biefer ijt ein großer

Artillerie «- £)epoMmter £)irection beS SDZajorS SBallace,

S5ei unferer Sanbung auf ber Snfel ©t* #elene, biz

Montreal gegenüber mittzn im ©t* Samrence liegt, mürben

mir mit 21 ©puffen üon ber ^Batterie an ber 3Bej!fpi|e

möbjng'S tfmertfa, S3b, I. 1828, 29
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tiefer Snfel betrugt, £)ie ^Batterie ijt in $orm einet Sünette

gebaut, unb bient ber fyier jfebenben 2CrttÜeric = ßompagnie

jum UebungSplafce, SMe Kanoniere erercirten fo eben mit

einem 23ierpfimber, einem ©ecfyspfimber unb einer fteben-

Solligen $aubige, unb warfen au§ allen 3 ©tuefen (Uranaten,

mit Slintenfugeln gefüllt, £)a§ Siel mar im ©trom aufge-

hellt; fte warfen fo gut, baf$ bie ©ranate jebeSmal über bem

Siele platte. £5ie Jhm(t befreit üorjüglid) in ber richtigen

S5ered)nung ber ©topme, fo baß biefe ba£ ?)ultoer in ber

©ranate gerabe in bem 2lugenblid entjunbet, t)a fte über bem

Siele i%

£>ie nacfyjten *g>6^en bei £Uteber% ber £auptftabt oon

^lieber * @anaba , ftnb bie befannten Piaines d'Abraham,

ober richtiger hauteurs d'Abraham, auf melden am 12, ©ept*

1759 jmifcljen bem englifcfyen ©eneral SBolfe unb bem fran*

goftfcfyen ©eneral, 9ttarqui$ be 5D?ontcalm, eine ©djlacbt

jtatt fanb, melcfye beiben ©enerälen baS Zebm fojtete, bie üon

^tn Sranjofen verloren marb, unb fpdterr)in hzn SSerlujt ber

©tobt unb ber (ganzen) Kolonie (ßanaba) jur gclge r)atte,

Seim teilen oberhalb ©L 3ofcn§ erreichten mir eine

Snfel (3§le auv noir), ber iefete engiifcfye befeftigte Soften am

Safe Gljamplain, £)er ^apttatn l)atte ^k ©efätligfeit, eine

Seitlang anhalten, bamit mir biefe Snfel unb iljre gejtungS*

merfe befeuert tonnten,

33le aur noir enthalt gegen 90 2lcfer, unb ijt feljr fla$

unb moraftig, 2)aS gort, bem üerftotbenen #er$og t>on Sücfc

monb §u Gityren, gort Senor genannt, befielt au§ einem

regulären SSierecf, mit 4 SBajfionen unb 2 OiaoelinS, tiac^

SSaubanS erftem ©pflem angelegt, SBegen be3 morafHgen

GBrunbeS mar ba$ gort, melcfyeS %m früher gejtanben,

fajt ganj eingejritr$t, 2)a3 9ieoetement ijt ein fyalbeS,

unb bejtefyt, al§ ba§ ber ßontre * (£Scarpe, au3 #ols,

2)er gan§e untere SBali befreit a\x$ Ijorijontal itberein=

anber gelegten Skum*, meijtenS ßeber = ©rammen, unb
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nur bie, baS Sieoetement auSmad^enben &kumfidmme ftefyen

aufrecht* 2Cuf bie fyori§ontal liegenben (Stamme ijt bie Qh*be

aufgefdmttet unb fejigejlampfh

£)ie SngenieurS glauben, biefeS foftfpielige Sßerl werbe

30 Safyve aushalten* $$ mochte inbefi glauben, man fyattt

beffer getrau, wenn man einen ©runb oon eingemauerten

SSaumfrdmmen gemacht, auf bemfelben einen Dvoft gelegt,

unb bann dn £Berf mit einem guten (teinernen Sieoetement,

ober nod) bejfer mit ©ewolben, en decharge, ^baut fyarrc.

©ie ebenfalls auf *£>olj bafirten beiben OfrwelinS, liegen t>or

ber norblicfyen unb [üblichen gronte* Unter ^k Cüourtine ber

ojtlicfyen gronte baut man G>afematten für bie ©arnifon,

Weben bem 3%or finb Heine S!ftaga$ine im Söali angebracht,

unb im Snnern beS gortS fittfi baS SöactytfyauS , welcfyeS

jugleid? baS ©efdngniß enthalt £)aS @rbgefd)o£ biefeS, fo

mie ber wenigen im gort (reljenben ©ebdube, ijt bombenfejL

£>ie ©ebdube ft'nb eoti einem blauen ^alljlein aufgeführt,

ber au§ bem ©taate Vermont fommt ©in palifabirter

bebeefter SBeg umgtebt baS gort ; \§ bemerfte Iner $)alifaben,

^k man ritcfwartS nieberfcfylagen fann, um ^k Ausfälle 51t

begünjtigem S5ei ber S5eftd)tigung biefeS gortS begleitete

micr; ber ßapitam Sieeb, oom 70(ten Oiegimenr, ber l)ier mit

feiner ßompagnie auf ein 3al)r in ©arnifon flanb, unb @om-

manbant mar, fo wie aud) t)k §wei fyter anwefenben 3nge=

nieur - £)fftciere, SJlorblid) 00m gort jlel)t ber 9?ar>t) parb,

nod) in bemfelben 3uftanbe, worin er fd) $ur 3ett beS ©enter

griebenSfdjluffeS befanb* ©egen 12 Kanonier = S36te befanben

ftd) unter ^)dd)ern, unb auf bem &tap?l oerfault feit jener

Seit ber itiel unb baS ©erippe einer gregatte oon 36 Kano-

nen, ßfyamplain genannt hinter bem <Scl?ipbauplak tjf

im ^aga^in für bie Marine * S3ebürfniffe unb t)k SBofyn*

gebdube ber £)fftciere, ^Beamten unb Arbeiter 00m Sßerfte.

£ie beiben 2Crme beS (Stromes, welche bie Snfel t>om fejten

29*
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ganbe trennen , ftnb äiemlicfy fdmtal, unb bie Ufer bicfyt mit

«Balb bewarfen*

^iiitair^fabemie SBejtpoink

©egen 11 Utyr2tbenb6 (am 14,@q>t 1825) ranbeten mir bei

Sßejtyoint, am rechten Ufer be£ $ubfon, an einem fernen, mit

einem 2Barf)tf)aufe üerfefyenen £Utai* (£in S&afyt fyalteriber 2Crtil*

lerijt eraminirte uns* Scfy erfuhr fpdter, baß biefe Kontrolle

wegen ber 35efud)e, welche t)k ßabetS empfangen, eingeführt

Sorben fer> SÖSir mußten einen jiem(id)ftei(enSSeg tyinauffteigen,

um ba3 $au§ ju erreichen, ba3 jum Empfange ber Sremben

eingerichtet tft* $c~an räumte unS eine Keine, fefyr reinliche

©tube ein, £5a$ ©ebdube gebort bem ©outternement, unb

ift jum mess room ber £)fftciere unb @abet£ benimmt £)ev

ß:ntrepreneur btefeS £ifd)e3 tft burd) feinen, mit bem ©ou*

fcemement gefcfyloffenen @ontract t>erpfliä)tet, mehrere Simmer

unb SSetten jum Empfange ber Skrwanbten ber ßabetS in

SBereitfcfyaft §u galten, unb fo tjl eine %xt t>on -2Btrrl>Sl)au§

barauS geworben*

2tm borgen nad) unferer 2Cnfunft machten wir frül)

bem £)bri|Hieutenant Styaper, ©uper * Sntenbanten ber SJWi*

tair* ©dmle, unfern 33efu<$, unb würben fefyr freunblid)

empfangen* <&iit 8 Sauren befanb er ftcfy an ber (Spi^e

tiefer, feit bem Satyr 1S02, jur Seit be3 ^raftbenten Seffer*

fbn, eingerichteten <Sd)ule, unb |»attc ifyr eine ganj neue Ein*

ricfytung gegeben* 2tuf feinen Sveifen in Europa fcatte er bie

granjoftfcfjen SDWitairfdbulen gefetyen, unb ber feinen eint

ber potytecfynifcfyen @d)uie al>ntid>e Einrichtung ju geben

geftrebt* tiefer efyemalS fo berühmten ©cfyule an SSoülora*

mentyeit gleid) ju fommen, wirb tym jebocl) fcfywer fallen, t)a

er mit bem bejfen SBillen Don ber Sßeit in biefem ßanbe

leine fo üorjuglictye $rofefforen bekommen fann, aß Ui ber

potytecfynifcfyen <5dmle vereinigt waren» gttr ben Unterricht

ftnb bie GabetS, beren Satyl nur auf 250 gebracht werben
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htm, beim legten tarnen aber auS 221 beftanb , in »ier

klaffen oertbeilt* £)k GabetS werben jwifcfyen 14 unb 20 3<tl)r

§ugelaffen, befielen ein (Dramen, beoor ft'c eintreten, unb

muffen bann einen $)robecurfuS , ber ein fyalbeS Satyr bauert,

burcfymacben, bä welchem bie SDfattljemattf ber tyauptfactyticbfte

&beil beS Unterrichts ffb 9tac*) 6 Monaten werben bie jun*

gen %tutt über ben empfangenen Unterricht eraminirt, unb

nur biejenigen, welche gut befielen, bUibm in ber ©cfyute,

um ifyre ©tubien fortjufe^en; t>k anberen werben in ityre

gamilien §urucfgcfd)icft*

Der Unterriebt wirb ben GabetS, beren ein Seber 8 Doli«.

Dom ©out)ernement als <5olb ertjdlt, unentgelblid) erteilt

2CUe Safyte ftnbet am <£nbe Suni'S ein öffentliches dramen

mit ben (SabetS (latt, welches buref) eine oom ©taatSfecretatr

beS Kriegs * Departements ernannte Gommiffton oorgenommerc

wirb* 3u biefer @ommiffton werben ©taabSofftciere aus ber

2Crmee unb ber Marine genommen; ferner Gongrefjmitglieber,

©ouoeweure einzelner <§taaUn, ©elefyrte unb anbere auSge*

^eietynete Staatsbürger* $la<$) biefem (Dramen werben bit

S5ej!en unter benjenigen, welctye ityren ßurfuS burcfylaufen

l)aben, als £)fftciere in ber Armee angeheilt Die Allerbefterc

fonnen ftd) baS CiorpS auswählen, in weitem fte bienett

wollen* Die Uebrigen werben nacb ityren gdlngfeiten in

folgenber £)rbnung in bte (EorpS untergebracht: SngenieurS,

Artillerie, Snfanterie, SDtarinierS ober ©eefolbaten* (Sollten

felbjl ^k ßabreS biefer (SorpS an £)fftcieren oolljablig fcprt,

fo werben bie jungen Seute als uberjdljlig mit oollem ©olb

angebellt* 35ei bem (Dramen aoanciren auef) bie ßabetS aus

einer klaffe in bii anbere* Die tarnen ber fünf beften

ßabetS in jeber ßlaffe werben in ben Seitungen befannt

gemacht, unb md) in ber jebeS Sci^r erfctyeinenben Armeelifte

abgebrueft; gewig eine fel)r aufmunternbe unb nactyal)mungS-

werttye Einrichtung*
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SHe ßabetS mevben augerft jrreng gehalten; fte t>erlaffert

bte <Sd;ule nur als £>fftciete, roe$l)alb i(>rc i5e(>r§ett im (5a*

betten = ßovpä als praftifcfyc ©cfyule be§ pafftoen ©eljorfamS

gilt» £>ie ©trafen bejtefyen im 2lrreft, hz\ meinem ber Untere

ricfyt jebod) feineSroegS unterbrochen mirb* Äommt aber z\n

ßabet in ben Sali, jum jn)eitenmal wegen beffelben ^)i6cipltnar=

fel)ler$ betraft 5U werben, fo wirb er entladen» £)affetbe

gefd)iei)t/ wenn er nad) 2 öffentlichen Dramen nid)t genug

gelernt l)at, um in eine l)ol)ere ßlaffe t)inaufrucfen ju tonnen»

£er £ag ij! in biefer <5dntle auf folgenbe 2Crt eingeteilt:

33on SageSanbrud) bi$ (Sonnenaufgang*

9iet>eille Ui $age£anbrud) — 2Cppel nad) ber 9iet>eiüe —
Reinigung ber ©tttben, ber Sßaffen unb SDbntirungSjittcfe

—

eine ijalbe ©tunbe nad) bem 2Cppel, Snfpection ber ©tuben,

Sßom Sonnenaufgang bi$ 7 Ul)r*

1. klaffe: $Witair ? (Benie * 2Siffenfd)aft«m

2+ ; Grrperimental ? 9%ft'r\

/ ] > $Jatl)ematit\

§Bon 7— 8 ity.

§rül)(tücf um 7 W)X — 2Bad)tparabe um $alb 8 Ul)r-~

Cülaffenparabe um 8 Ul)t\

SSon 8— 11 U&r.

1* (Stoffe: $ecitationen (bie dleoen muffen erfldren)

unb ©enie* unb militairifd)e Seidmungem

2* i Oiecitationen in ber (Srperimental - ^vftf*

"*
j> matl)ematifd)e Oiecttationen*

SSon 11—12 Ur;r.

I* (Stoffe: SSotlefungen über Ingenieur* unb Ärieg^

nnffenfdjaftem

2* ; SSorlefungen über (Sfrpettmental * $Pf)t)ftf>
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J»
marfyematifdje ^tubien*

3. (Stoffe:

4. i

SSon 12—1 U&r*

L Stoffe: Montags, Mittwoch unb gtcita^S SSorlefun^

gen über Cremte, angeroanbt auf btc Sparte*

werfe unb fünfte, ober Mineralogie unb

©eologie* — ^DtenjlagS, ©omierjiagS unb

SonnabenbS <Stut>ten über biefelben ©egen*

fldnbe*

2* i £)ten|iotg§,
s
£)onnerftag$ unb SonnabenbS

SBorlefungen über Gtyemie* — Montags,

Mittwochs unb greitagS Stubien über ben-

felben ©egenflanb*

3. i granjoftftye Siecttationen.

4. i i Stubien unb Svecttationen*

SSon 1 — 2 U$r.

Wittaa, - (Sffen (fefjr einfach unb frugal) um 1 Ufyr —
<M)olung Dorn Mittag -(Sffen bis 2 Uln\

$on 2— 4 U^r,

L (Stoffe: Stubien unb Stecitationen über ©eograpfyie,

©efd)id)te, fd)6nc SBiffenfdjaften unb 9?a~

ttonal * ©efefce*

2+ i ganbfcfyaftS* unb topograpl)ifcbe Betonung*

3* t Montage, Mitttt>od)3 unb greitagS 3etdmen

nad) ber menfd)lid)en gigur* — £5ienftag3

unb £>onnerftagS Stubien ber granjofifc^en

Sprach
4, i gran$6ftfd)e Stubien unb Siecttationen*

SSon 4 Ufyr bi§ jum Sonnenuntergänge»

Mtlitatrifcbe @rercitien — Snfpection ber Reibung unb

2Cppel bti Sonnenuntergang* 2

SSon Sonnenuntergang ki$ eine Ijalbe Stunbe fpätev«.

2Cbenb = @ffen gleicl) nad) ber $arabe — Signal , um
gletd) nad) bem 2lbcnbeffen nad) ben Stuben $u gefyem
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@"ine l;albc (Stunbe md) Sonnenuntergang bi$ fyalb 10 Ufyr*

1* ßlaffe: Stubicn über Sngenieurwiffenfcbaften unb

^riegSfunjl*

2* i Stubien über (Srperimental ? $pf)t)ftt\

3* f
~)

/ \
> matl)ematifcbe Stubien*

SBon ijatb 10 bi$ 10 Ubr*

Sapfenjtretcf) um t>alb 10 Ul;r — 2tppel fogteid) nad>

bem Sapfenftreid) — «Signal %um %uüb\d)tn ber Siebter unb

Snfpection ber Stuben um 10 Ul)r*

2Cuffallenb war mir, bafi bie jungen &utz tyxt Stuben

unb Kleiber felbjl reinigen, fo tok \x)xz S5etten felbjf macben

muffen* 9far ba$ $u£en ber Schübe unb Stiefeln, fo tt>ie

ba§ £olen be£ £>ol§e§ bürfen fte bureb Aufwdrfer beforgen

laffen* £)ber(f Sbapcr glaubt aber, bag wenn ju mk 2tuf-

warter in ber Scbule waren, bie (5abet6 $u letcfyt @elegenbeit

befamen, mit ber SBelt in SSerbinbung ju bleiben, ol)ne 23or*

wiffen ber Öfftctere* £)te @abet$ ft'nb in 4 Kompagnien

eingeteilt, unb bewobnen 2 gro£e, 3 Stocfwer! ()or)e, maf-

ftoe (Sebdube* Sn bem einen wobnen je 3, in bem anbern,

Siteren ©ebaube aber je 2 in einer Stube* Sie fcblafen auf

fJJktra^en, bie 2Cbenb3 auf ben Sufiboben autyzbxtitet werben,

unb baben immer 2 Simmer, l Scblaf = unb 1 Stubien^immer*

£>iefe$ t)at einen Ausgang auf einen langen ßorribor* £>ie

©ewebre fyabzn tk GiabetS ebenfalls in tyun Stuben* £)ie

Uniform ber Qa^t§> be(!el;t in einer grauen, mit 3 9veil;en

gelber Jtnopfc unb febwargen Scbnüren befe^ten Sacfe, im

SBinter in grauen, im Sommer in xvci$cn 9)antalon3, mi$zn

ßeber^eugen, lebernen ScbafotS, n>k bk Armee tragt, unb,

gum fleinen £>ien(te, leberne Wappen* £)ie £)fftciere tragen

bie Uniform beS Artillerie == GorpS, ju t)tm fte geboren* &ro|

ber augerorbentlicben gefunben Sage ber Scbule fyabtn bie

ßabetS feine gefunbc @efid)t6favbe, metletcfyt weil fte ju wenig

drl;olung baben*
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Stadlern tt)ir beS £)berjten Sfyawt reiche 9>rit>atbibltot^cf

befefyen Ratten, führte er unS in bie ©cfcule* SDBir trafen bie

eine klaffe beim Svepetiren ber beferiptioen ©eometrie an.

(Sinige GabetS, bie am SSrette jtanben, bemonjlrirten zin paar

Probleme auS tiefer SBiffenftyaft fetyr gut, unb beantworteten

mit groger £eid)tigfcit unb dlifytitfnt mehrere graben unb

(Einwurfe, bk $)rof- ©at>ie§ ilmen machte. £)ann wohnten

wir einer ^t)ftfaiifd)cn SSorlefung beS' £t- 9)reScott bei, bie

jebocfy nur elementarifd) 51t fepn festen : er trug bk 2lnfangS-

grtmbe ber SBdrmelefyre t>or, unb erjagte bann bk ^t)corte

unb . ©efd)id)te ber Sfyermometer*

£)ieS Snjlitut beftfet übrigens eine jiemlicfye anfefynliclje

SBibliotljef, unb eine ßfjartenfammlung, bk immer fcermefyrt

wirb; ioxt fanben mehrere ber neueren beutfcfyen garten*

£)berjt £l)at)er ijt ein 9ftann, ber an einer ^ranffyeit leibet,

bk man bti mir gleichfalls entbeut l)aben will, ndmlid) an ber

SBibliomanie ; beSwegen fyielt ify mid) lange mit ilmt in

biefer SSibliotfyef auf* Sdf) bemerltc in berfelben aud) ein

lebensgroßes Portrait beS ehemaligen ^rdffbenten Sefferfon,

»on ©eilt) in $l)ilabelpl)ia gemalt, unb m anbereS beS

Ingenieur - ©eneralS Williams, (Stifters ber (Scfyule*

£)aS Snftitut §at 4 $auptgebdube* £)ie beiben größten

bienen als ßafemen für bie @abetS; ein britteS £auS bient

$um Mess room unb 2Öirtl;Sl)auS, unb in bem vierten beftn-

ben fiel) bie Äircfye, baS cfyemifdje ßaboratorium, bk SSibliotljef

unb ber 3eicfmenfaal, in welchem mehrere ber beffen 3eic^=

nungen ber GabetS ju feljen ftnb* 2ttS $?obel( t?on <&itm*

tionS - Seidnumgen Ratten fte ben ,5Kontjout bä (Verona,

tiati) btm 2(tlaS r>om Sttarfcfyall © + ©t (5pr gejeicfynek Sfyre

2Crt, planen §u geiebnen, ift bk fran^oftfdje ; ßeljmann'S SBerl,

inS Ghtglifcfye ttberfe^t, Ijabe iö) jebod) and) in ber S5ibliotl)ef

bemerlt* (Sine fd)6ne 9D?armorbu|ie Dom $aifer Napoleon

flanb im äeicfynenfaal
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SSor bem ©ebaube ift eine große dbene üott mehreren

2Ccfem, bte eine $albinfel hütet, unb bie ©d>iffar;rt auf bem

$ubfon, über bem fte 188 gufi ergaben ift, beljerrfdjt. 9ladj)

bem glug fn'nab ift fte mit (teilen Seifen umgeben, fo baf;

fte ferner ju erjleigen fepn bürfte, auger auf bem gemofm*

liefen gafyrmege. £)a, mo bie ßbene mit bem Sanbe $ufam*

menfydngt, mirb fte t>on einem 33erge befjerrfd^t, beffen ©ipfel

596 gufi über ben $ubfon ergaben tjt £>iefe 9)ofttion erin-

nerte mid> an bte Csbenfyeit unter bem Silienjtein in <5ad)fen,

bem $önig$|tetn gegenüber* 2Cuf ber $otyz biefeS 33erge3

fielen bie Ruinen t>on gort 3)utnam, fo ba$ bie dbene, auf

mcldjer \:k (Sdmlgebdube jlefyen, ganj tfolirt, unb fomol)l t>on

ber 2öaffer = als üon ber ßanbfette fer)r gut ju t>ertl)eibigen

tft Södfyrenb be3 OieoolutionSfrtegeS mar biefeS gort, fo mte

ba§ gort Clinton, angelegt morben, unb biefe $>ofition mar

unangreifbar* £>ie (£ngldnber nahmen, um ft'cr) tt)rer ju

bemächtigen, jur SBef[ed)ung ifjre Suflucfyt, unb ber ©eneral

2trnolb, meldjer jtt SBeftyoint commanbirte, mar auf bem

fünfte, biefe $)ofttion ben (Sngldnbem ju überliefern; glücf*

lidjermeife rourbe burd? bte 2Crrej!ation be$ SO^ajor^ 2£nbre

biefe fdjdnblicfye SSerrdtfyerei t>erl>ittbert Sn bem <E>tdbtcr;en

Sappan marb ber 5Ö?ajor lltioxe üom ÄrtegSratr) für einen

©pion erfldrt, aufgefyenft unb begraben* £a$ englifd)e

©ouöernement fyat tl)n t>or wenigen Sauren ausgraben, feine

©ebeine nad) ^nglanb tranSportiren, unb, menn iö) nifyt

irre, in ber SBeftminfter * 2tbtei beife^en laffen, mdljrenb bte

©ebeine be£ ©eneralS grafer, ber att $elb in offener <&ä)lad)t

an ber <&pify fönigltdjer Gruppen fiel, ofyne ben geringen

£>enfjlein in ber alten Oieboute bei (Stillmater liegen bleiben.

£)er auf 2Cnbre'S ©rab gemadjfene S5aum iß aud) nacb @ng*

lanb gefdjafft, unb, mie man mir t>erftd)erte, in htm fönig*

liefen ©arten t)inter Carlton palace üerpflanjt morben.

£)a6 eben ermahnte gort Clinton (tanb auf ber ofllidf)ett

<5pifce ber (Sbene, unb marb all ein 9vebuit betrachtet. @6



— 459 —
bepanb au§ einem ,ftronemt>erf t>on 3 SBajÜonen, unb einer

Steboute als Siebuit, auf meiere betbc ©d;enle( beS fronen*

werfeS fliegen* £)aS £Rebuit jfefyt auf ber dufjerjlen Seifen*

fpifee, unb man ft'efyt barin bie Ueberbleibfel ber IBattertc,

meiere ben §luß fomofjl oberhalb all unterhalb SBejlpomt

twllfommen betrieben* £a£ Sort ijl fefct ganj verfallen, unb

t>on ben ©ebauben in bemfelben ft'efyt man nur nod) bie

©runbmauerm 3m 9iet»olution3friege mar fyier ber ©trom

mit SiztUn gefperrt 2luf bem linfen Ufer, fdjief gegen 2Bejt*

potnt über, liegt ein anberer, jebod) nid)t fo l>oljer Seifen,

gleid) einer £albinfel auf brei <5zitm t>om .gmbfon befpült,

unb vom ßanbe bttrd) einen morafügen Söiefengrunb getrennt*

2luf biefem Seifen fyabm mäbrenb jenes ÄriegeS 2 Siebouten

gejtanben, um bk (Sperrung beS ©tromeS üoütommen §u

machen.

2luf ber (5bene t>on Sßeflpoint fielen nod) mehrere ein*

jelne $dufer mit ©arten, jur SBo^nung ber £)fftciere unb

$)rofefforen bejlimmt Anwerbern nod) eine grofüe ^oljeme

ßafeme, t>on einem Artillerie * ßorps bewohnt, unb t)on eint*

gen jur Äettenjlrafe verurteilten ©olbaten, bie Ijier gebraucht

werben, um ben Seifen ju fprengem £)iefe Sträflinge fyaben

an bem einen Sug eine lange MttU, an welcher eine 24*

pfimbige Äugel fyangt SSor ber ^aferne ftnb 3 eiferne,

6 * pfimbige Kanonen aufgehellt* £)ie 2lmerilaner bebienen

ftd) eiferner ©tuefe §um ge&defd&ufc, wie bie ©d)tt>eben, unb

ftnb mit benfelben fefyr aufrieben* 2Cuf einem anbern $)la£

auf berfelben <5bene beftnben ftd) 5 metallene 6*?)fünber,

mit welchen bie @abet3 ererciren* £)ret ftnb franjöftfdje ©tücfe,

üon ßubroig XVI. ben 2lmerifanern gefd)en!t, mit bem fran*

goftfe^en Söappen unb bem ©innfprud) : ultima ratio regum,

gegiert* £ie jwei anbern ©tittfe ftnb englifdje, im Sfaöolu*

ttonSfriege erobert, unb ftnb, mie eine Snfdjrift fagt, vom

(Songreffe bem ©eneral ©reene aU SSelo^nung für fein gutes

SBetvagen im ©üben ber $ ©t wa^renb beS Krieges
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gefdjenft worbem (Eine ^fyramibe &on weigern SOlarmor,

nid)t weit twn btefen ©tücfen, iff, nad) bcr Snfdjrift, t>om

©eneral 33rown bem 2Cnbenta beS im Satyr 1814 beim

2luSfall aus gort (5ric gebliebenen £>brifflieutenantS Söoob,

eine6 3oglingS biefer ©cfyule, erricbtet worbem

2lm 2lbenb fafyen wir t>ie CtobetS erercirem <Sie formiren

ein HeineS ^Bataillon Don 4 £)it>iftonen, unb werben t>on

ifyren £)fftcieren unb öon ben dlteffen CtobetS auS ber erjfen

(Stoffe, welche rotfye £>fftcierfd)drpen tragen unb ben £)egen

gießen, commanbirt £)ie jungen ßeute jtnb ungemein gut

erercirt, unb id) freute mid) über bie gute £)rbnung, bie babei

fyerrfcfyte* (Sie fyaben ein eigenes, üom ©ouwrnement be$al)lteS

SKufif * ßorpS, welches in ben SB, ©t. für bie beffe militatV

rifcbe fOtofff gerühmt wirb* Sei) muß aber geffefyen, baf

fowotyl bie englifdje, felbff bie fo fefyr gerühmte ber englifcfyen

©arben, als \)k amerifanifcfye, mit hinter ber SJtofff ber

grangofen, 9tieberldnber unb £>eutfcl)en gurucfffefyt

Sn ©efellfcljaft beS £)berffen Styatjer fufyr idf) nad) bem

anbern Ufer beS ^ubfonS, um eine (Eifengiefierei gu befugen, bie

einer ©efellfcfyaft gehört, unb ben £erm @amel, einen greunbbeS

£)berftcn fflftfytx, als £)irector an tytn ©pi£e ffeljt Sn ber*

felben beftnben fiel) 2 bolje £)efen, bie ffarf im ©ange ftnb,

ba bie (Steueret baS eiferne ©efdjuk fur'S ©cnwemement in

ßntreprife fyat (ES war fo eben ein ©tue! gegoffen werben:

wir felbff faljen nod) einzelne ©egenffdnbe gießen, bie gur

@onftvuction eines neuen fyofyen £)fenS geborten» ^eben bem

©tegfyauS ijl baS 35ol)rwerf beS ©efcljü^eS, in welchem gefyn

ferücfe auf einmal gebeert werben fonnen* £)ie ©tuefe lie*

gen gum S5ol)ren in einer borigontalen Sage, £aS SSofyrwer?

wirb burd> ein großes oberfcfyldgigeS SÖafferrab in ^Bewegung

gefegt» £)a jebod) bei Reißen, außerorbentltd) troefenen Som-
mern, ober bti ffrengem hinter, baS SBaffer mitunter man*

gelt, fo fyat man üor, als SBafferfurrogat, eine £)ampfmafd)ine

anguwenben.
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9tun beftieg iä) ben felft'gen 33erg, auf welchem bie

Stummer t>on gort 9)utnam fielen* $fltin 2öeg führte burd)

einen fronen 2Balb t?on (Sieben, Sueben, Äajlamen- unb

Sfatfjbaumem £)a3 gort, t)on beffen Sage ify oben (Swafc

nung getrau, na^m ^cn ®ipfe* &e§ S5^ö«§ eitt> mar t>on

ftarftm 9Jeban§=5ttauermerf in ©ranit^gorm angelegt, unb

nad) ber fernblieben ©eite ju üollig unerfteiglid)* &$ ^titi

nur ein einiges Sf)or, fo mie feljr ftarfe ßafematten unb

2 Keine ^uloermaga^ine* @§ mar mdfyrenb ber £Reoolution

auf einem $rit>ateigentl)um gebaut morben; ber ©runbeigen*

tl)umer fyatte eS als fein Cngentlmm reclamirt, unb ba$ ®ou*

t>ernement ftdf) genötigt gefefyen, e$ tym jurud^ugeben ; als*

bann lieg ber 9ftann e$ jerporen* ©pdter bat ba§ ©ouüer*

nement ben SBoben, auf meinem SBejtyoint ftel;t, fo mie

bie anjlo^enben $ugel, acqutrirt 50Zir festen eS, menn nidft

notfymenbig, boefy gut unb nxtfcltcfy, nun ba§ gort mieber ^er-

aufteilen, um bie micfytige Stellung »on SBejtyoint, bie in

,£rieg§seiten jum t)erfd)an§ten Sager, §um £>epot, %um 3u*

flucfytSort für ba§ Sanboolf u + [ m* bienen lann, mieberum

eben fo unangreifbar ju machen, aU fte früher gemefen tfL

3u meiner SSermunberung aber erfuhr iä), ba$ biefeS mofyt

ntd^t gefcfyefyen merbe, bajü man ftd) tnelmebr in feirtfitfft ber

gkrtfyeibigung be$ ßanbeS auf bie 33efej!igung ber 9v^ebe

öon 9lem * §)orf wrlaffe , unb überhaupt im Snnem be3

%atiot$ mol)l feine 33efej!igung anlegen bitrfte* $flan fcfyeint

$u glauben, bie Unangreifbarfeit be£ 2anbe3 befiele t>or§itglicl)

barin, baß e§ feinen mächtigen iJladjbaren ^abei @nglanb

fonne feine jlarfe 2lrmee über'§ 5D^eer fcfyiden; unb menn

biefeS aueb gefcfydfye, fo muffte Chtglanb feine Ärdfte ju fefyr

5erj!reuen, alfo, baß man hk Hoffnung tyegen bürfte, mit

ben einzelnen dorpS fertig §u »erben. SMefe 2Cnjicfyt fommt

mir tnbefi bebenflicfy uor; icfy mtmfcfye t>on ^er^en, bag biefe

brauen ßeute niemals erfahren mögen, ba$ fte ftdf) getdufcfyt

tyaben.
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Sir gingen mit bem £)berften Styatjer unb ben QabetS

aucfy in t>ie Äircfye* &er ^f)aplatn ber ©dmle, Dr.

SDTStoaine, ein et>angelifd)er ©eiftliefyer, l)ielt ©otteSbienfL

£>ie qOrebtgt war feljr gut unb verfldnbig, unb recfyt für bie

jungen ßeute geeignet. 3$ freute mid) fef>r über ba§ an*

ftanbige S3ene^men ber ßabetS in ber itircfye, ba$ man an

ben jungen beuten in anbern ßanbern bei folgen (belegen*

Reiten nicfyt immer bemerft

S3et bem macfern ßapitain Douglas, ßefyrer ber Snge-

nieur * SßijTenfcfyaften, fal> iä) bie gortiftcationS = Segnungen,

meiere bie @abet§ macben muffen, unb nafy melden fte in

ber gortifteation unterrichtet werben . %{§ 33aft$ ber ßefyre

ber t>erfd)iebenen ©pjteme mirb ba$ fogenannte Systeme mo-

derne, ober baS von ben fran§öftfcfyen SngenieurS verbefferte

@ormontaignefd)e <5t)jtem vorgetragen, and) bleiben ifynen

!3ttontalembert, SBouSmarb, unb für \>ie Wlinen 5D?ou^e unb

(Bilet nid)t fremb* S5eim Unterricht im 33rücfen = unb ©tragen*

bau, ben ßapttam Douglas ebenfalls vortragt, macfyt er von

Söiebefing ©ebrauef). SSiele ber @abet§, bie nid)t im SÖftlitair*

bienjt a!3 £)fftciere bleiben motten — ju meinem £)ienjt fte

nur für ein 3al;r nad> ifyrem austritt an$ ber ©cbule ver*

pflichtet ftnb — bienen, ein Seber feinem &taat, als @ivil-

SngenieurS, unb leiften feljr wefentlicfye £)ienj!e. 2CHe £>fftcier*

pellen in ber 2(rmee unb bei ben SttarinterS werben je^t'burcf)

dabetS au§ ber SQftlitairfdmle befe^t; benn bei ben Regimen-

tern tyat man feine @abet§, unb in Unebenheiten maefyt man

feine Unter - £>fuciere ju £)fftcierem

3wifd)en ben Tropen, unter 35egünjtigung ber ?)af[ar*

Sötnbe, ließe ftcfy mit einem 2Cero(laten eine nid)t unbebeu*

tenbe 9ieife vornehmen; and) wenn ber SBinb nicfyt ftarf ijl,
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ba ber SSatfon balb tue gan^e ©efdjwinbigfeit be$ 5Binbe£

annimmt, 3ji biefe gleid) 30 guß in ber ©ecunbe, fo macfyt

biefer jebe ©tunbe 5 beutfcfye teilen, folglich 120 teilen

täglich £)ie Steife um bie (Srbe ließe ftd> mithin in 45 Sa*

gen, bie Ueberfafyrt öon Europa (2(fnfa?) nadj TCmetifa in

6 — 8 Sagen machen, —
(SSenjenberg in einem fe^>r intereffanten

2Cuffa£ über t>k £)trection ber ßuftbdUe.

$amb. 2ft>reß * ßomtoir - 9la$ricfyten,

28. 30% 1803/)

H?sn&efett0ti*ett aus Jgabana
t>om 16. 9ftar§.

SBie bebeutenb unb lebhaft unfer £>anbeBoerfe()r ijf,

beweift bie offtctette 2Cngabe ber 2Cu3fufyr ber erjlen 15 Sage

biefeS Monats. Qt$ würben ndmlid) t>om 1; bi$ 15, 3(ttär§

ausgeführt: 12,406 Äijlcn Sucfer, 52,126 Sirroben Gaffee

(a 25 ff. foan. ®ett>itf)i), 3,169££$oft SRolaffen, 9 Ötf

.

£onig, 526 2lrroben 2Bad&6, 4,000 ©tue? £aute, 127 tyipm

9vum, 9,547 $f. Zigarren, 4,452 ^iajter baar.

@3 liegen 131 itaujfafyrer im £afen (3 weniger alö am
h 50Zdrj), unb unter biefen 81 Peruaner (6 weniger als

am ! 3Ü?dr§), 18 (£nglifd)e, S granjoftfd&e, 4 SBremer,

4 Hamburger, 3 Samfdje, 1 9vufftfd)eS, 1 ©d)mebifrf)e6 unb

1 So&fanifd?e§. tiefer Sfttenge oon <Sd;iffen wirb e3 wafyr*

lid) fcfywer, Labungen $u befommem £ie Sracfyt fie&t bafjer

niebrig. 9kd) ber £>j|fec 5 spf, @t pr. Sonne, nad) S3re*

men 1 ©root pr. $f. ©panifd), ober 4J fftf. ©t pr. Sonne,

nad) Sranfreid) 100 granfen pr. Sonne, nad) ©roßbrttanien

4J ^f. ©t pr, Sonne, nad) Hamburg 3| 9J?arf SSanco für

baS Sag, 3 «Warf SBanco für ben ©acf Kaffee, 12 Sföarf

Banco für bie itijte 3ucfer; nad) bem %'ttelldnbifd)en Speere
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4| ä 5 $)f* <&t pr* dornte; nad) (Spanien in ©panifdjen

©Riffen 8—10 ?)ia jler pr* Äijle, 2J— 3 ^iajter pr* Gent*

ner; nad) ben ^Bereinigten Staaten 4 $)ia jler pr* £>$oft,

1 $iafter 4 OteaC — 1 9>tafter 6 9*eal pr* iftjte*

&um gilt (o&ne ©efaß) 36— 38 Raffer pr* 9>ipe*

ßocfyenille, reid>Xtd> am SDtorft, 60— 65 9>iajter pr* Qlrrobe*

Kaffee, bejle ©orte, 9 — 9J ^iajter yii £luintal i>on 4 lixxo*

ben, 2tc unb &e ©orte 6— 8% ^iafter* Sriage 3— 5 $*

(wenig SSorrat^)» ©etrocfnete $aute, etwa 25 $Pf. fcfywer,

2— 3 paffer pr* ©tücf* Snbigo 1 — 2 $iajter pr* $>f*

(ferner anzubringen)* @amped)e 33lau *£o*z 1 Raffer pr*

Zentner* Supern, afforttrte (bxaun unb weiß), 10— 15J SHeal

pr* Qfrrobe, weiße 14 — 16 £Keal, braune 9 — 11 Sfteal,

SÖtoScoöabo 6 — 7 Sieal* Bucfem $$Ä 2 Raffer '(16 9teal

2Iu3ful)rzoli pr* üijle) (wenig am Sotaryt unb begehrt)*

ßigarren 4 — 15 spiajler pr* Saufenb, Quba * Sabacf 14—
16 paffet pr* £lumtal* 2Sarf)3, mi$t$, 7J — 8J Paffer

pr* 2Crrobe, gelbes 5 — 6 Paffer* ©arzaparille 15—27P
pr* £luintal* %tin * Söaaren ftnb in Stenge t>orl)anben, unb

fcfywer anzubringen, bloß ^Brttania^, ßafferitloS, tylaüUtö unb

Sicfing ftnb gefucfyt; SSaumwollen * Sßaaren (9Z*anfing§ auS*

genommen), beSgleicfyen ©eiben* unb SBolIen - SBaaren, ftnb

wegen ffarfer Sufufyr wohlfeil §u fyaben unb fcfywer ju t>et-

laufen* ©teingut unb ©laSwaaren ftnb ein fel)r guter 2h-

tifel; SBoutcitten fehlen* Gnfenwaaren unb ©cbipbcburfnifje

ftnb größtenteils fcfywer anzubringen* £olzwaaren ftnben

Käufer; beägleicfyen ©cfyipbrob, ßuropdifcfye SSuttcr, ©toef*

ftfcfy, ©cfyinfen, ©peef, £)iiöcn * £)el , $ocfelfd)weinfleifcfy,

Skfö, ©eife* ©alz iff ein £6nigl* Monopol; £entuct>

Sabacf einzuführen »erboten* Unter ben SBeinen ftnb S5or*

beaur, ßatalonia unb ßfyampagner am beliebteren; 9J*abeira

nicfyt anzubringen* Sfyee unb £>rogucrie * SBaaren weiften*

tfyeiß fcfywer anzubringen; beSgleicfyen ©titfyle, ©cfyießpuloer,

$üte k* ©cfyweine foften 15 — 18 Paffer US ©tue?,
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Wlautyim 50—100 spiafrer* — %Ut SBaaren, auSgettom*

men Lebensmittel, bie leicfyt üerberben, unb ^Branntweine,

fonnen auf unbejhmmte 3eit im £5epot bleiben, unb erlegen

jafyrlid) 2 p<5t* t>om SBertfye* ' Sterben fte nicfyt ausgeführt, fo

bellen fte überbieS bie (SonfumptionS - Solle ; werben ftc

jur 2tu3ful)r oerfauft , fo tragen ber Smportartt unb ber

Käufer bie 2 p@t jum falben« £)ie ©cfyiffe bürfen nicfyt

Mm Sollfyaufe flariren, bi§ bie 3olle für bie gan^e eingeführte

Sabung twlltg liquibirt ftnb* 2(rtifel, tk für ben Eanbbau

ber Snfel berechnet ftnb, §af)len nur 13 p(5k £ie ^robufte

unb $?anufacturwaaien ©panienS, auf National * ©Riffen

unmittelbar t>on ber $albinfel eingeführt, jaulen, o^ne Unter*

fdjieb ber 3Baaren, 3 p@t* uon bem im S^avif fejigefe^ten

SBertl). SBaaren, welche für bie @onfumption eingeführt unb

trollt ftnb, jaulen bei ber 2üt3ful)r md)t§. diu SSagegelb

(Balanca) oon 1 pßt. oom S5elauf ber 3olle, nicfyt t)om

SBert^e ber Einfuhr, tfl jcfet fcerorbnet grembe ©djn'ffe,

welche beim <Stabtmerft auSlaben, jaulen 10 0ieal, @panifd)e

©df)iffe 6 9ieal tdglirf) für jebe 100 Sonnen ii)re§ Sfiegijier*

©eljaltS* @cf)tffe, meiere wegen <5eenotl) ober in Skllaft

anfommen, jaulen bloß 4 Sieal pr. Sonne; lofdjen ftc aber,

fo jaulen ftc wie anbere ©cfytffe.

J&osttarif Der Feremtöten Staaten fcoit Üorfc
&meri&a*

gür einfache SBriefe, bie nur au$ einem @tucf Rapier

befielen, für eine Entfernung oon SO englifc^e teilen, wirb

be^lt: 6 Gents (1 Dollar [9>iajter] fyat 100 GcntS); für

eine t>on 80 teilen: 10 Gents; für eine t>on 150 teilen:

12J GentS; für eine oon 400 teilen: 18§ GentS; für eine

über 400 teilen: 25 GentS- doppelte ©riefe, ober fold&e,

welche au§ %xvei ©tücfen Rapier befielen, werben nact) obigem

«Köbing's »merifa. S3b. I. 1828* 30
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<&a& boppelt btyatyt; Dreifache, au§ bxei (Stucfen tyapm

bejlefyenb, mit bem £>reifad)en ; tnerfacfye S3riefe, ober fold;e,

welche au3 Dier ©tucfen Rapier bejtefyen, mit bcm SSierfadjen*

^Briefe, bic mefyr ©titele enthalten, unb eine tlt^e avoirdu-

pois wiegen, mit bem einfachen ©a&e für jebe Viertel=Un^
gür jebe Settung, auf eine Entfernung Don 100 teilen:

1 Gent; auf eine gramere: 1J @ent£; für bie SBeförberung

berfelben nad) einem 9)oftamte be$ <&taate$, in bem ffe ge*

brueft wirb, fo groß aud) immer bie Entfernung fet?n mag,

ijt bie Sare: 1 @ent*

9)ampfylete, meiere periobifd) erfcfyeinen, auf eine Entfern

nung Don 100 Steilen: 1J ßentS ben 33ogen; auf eine Don

mefyr al§ 100 teilen: 2f ßentS ben SBogen; $)ampl)lete,

t)k nid)t periobifd) fyerauSFommen, auf eine ©treefe Don 100

teilen: 4 ßentS ben SSogen; auf eine Don mefyr aB 100

teilen; 6 Gents ben S3ogem 2ttle§, wa§ jur $Pojl geliefert

wirb, unb weber. Bettung, Sournal nod) $ampl)let ijr, bejaht

eine geringere £are, fet> e§ nun Sföamtfcript ober gebrueft

Sie SBorter: Beitung, Sournal unb 'JPampfylet (Newspaper,

Magazine, Pamphlet) ftnb in iljrer gewöhnlichen SBebeutung

ju nehmen, namlid) Leitung: eine £rucffd)rtft, bie politifdje

unb anbere Gegebenheiten enthalt, unb regelmäßig tt>6cr)cnt(id>

m ober mehrere SJttale 9htmmerwcife crfd>etnt* Äommt eine

folcfye ©cfyrift ntcfyt in regelmäßig auf einanber folgenben

Beitraumen fyerauS, fo wirb biefelbe wie eine £>anbfd)rift

betrachtet, unb bejafylt bie 33rief = £are ; bagegen wirb m
Qtxtxa - SBogen, ber bti bem gewöhnlichen £>ruc?en einer 3ei-

tung erfcfyeint, einer Bettung gleich gefegt

Sournal: eine monatliche 58tofd)üre, 2ütffa£e politifdjcn

unb wiffenfcfyaftlidjen Spalts im allgemeinen in ftcfy faffenb,

S5rofd)üre: zin $eft, §wet ober brei S5ogen jtarf*

2llle 2Cn$eigen, fte mögen gcfcfyrieben ober gebrueft fepn,

fo n>k alle foldje 2Crtifel, bie nidjt unter ben SSegriff: Sei-
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tung, Sottrnaf ober SBrofdjure geboren, werben mit ber SBrief*

tare bekohl —
SSerbircjt Scmanb in einer 3eitung einen SBrtef ober ein

9ttemoranbum, fo verfallt er für jeben ßontraüentionSfau* in

bk ©träfe t>on fünf £)otfar§, unb muß noefy itberbieS bie

SBrieftare bejahen!!! —
£>a3 Bureau iji jeben £ag offen, ©onntagS au§genom<

men, oon 8 Ufyr SSormittagS im SBinter, imb 7 Ufyr im

Sommer, bi$ 8 Uf>r 2(benb3, bie 3eit t>on 2J bi§ SJ Wir

abgerechnet, unb bie bc§ (5r6ffnen3 unb £>urd)fud;en§ ber au§

bem Sorben unb ©üben !ommenben getfeifem 2Cm ©onn*

tage wirb bafjeibe oon 9 bi$ 10 Ufn* 33ormittag§, fo wie tfon

12J bis 1| Ul;r Nachmittags offen fepm

2Cußer ber genauen 2lbreffe, muß aud) ffet§ ber Name
be§ (Staates angegeben femt, in bem ber £)rt Hegt, nad)

meinem bas ©^reiben beftimmt ijt £Bei( e§ ndmlid) mele

£)rtfcfyaftcn beffelben Samens giebt, fo fonnen, §umal wegen

Unterlaffung beS (enteren fünftes, bie ^Briefe f)duftg nicfyt

beforgt werben*

Sür t>k narf) @anaba bejümmten S5riefe fann bie Sarc

entweber auf bem ^Poftamte in ben bereinigten <5taaUn,

ober auä) bort entrichtet werben*

S5ricfe nad) (Sngianb unb granfreid) werben burd) ba$

9)oftamt, wo ber Sarif entrichtet wirb, mittelji ber $)ac?etbote

oon New = $)or? , Sioerpool unb $ar>re \ beforgt SBarum

beforgt bie 2(meri!anifd)e UnionSpojt feine ^Briefe nad) Hamburg?

X)k S5riefe muffen *>or ber ©tunbe, ba baS getleifen

gefcfyloffen wirb, auf ber 3)ojt abgegeben werben, fo tvk folcfye

aud) wäfyrenb beS £)rbnen$ ber Setleifen nicfyt angenommen,

tfod) Mitteilungen gemacht werben fonnen.

50*
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&u0$ii0e aus fcvieflicfjen Jßittimttmgeu tm& fcen

in Smerttta erccSeiueiUten Sttättertt»

^Bereinigte ©taatcn von 9iorb = 2Cmerifa. 3m
anfange be$ 2fyril§ ereignete ftd) in 9lew *$or£ ein SBorfall,

ber balb allgemeines ©tabtgefprdcr) warb, (5iner unferer

reichen 9ied)t§gelel)rten er^og aB SSormunb bie beiben £6d)ter

feines »erfforbenen SBruberS, Sfötfj 2Cnna J7 unb SDZif Sannt)

25 Saljr alt Sn be$ 33ruber§ SEejiament war verorbnet,

tag beffen fefyr bebeutenbeS Vermögen, man ftyafet e$ auf

1J Millionen £)ollar6, im gall bte Softer mwerfyeiratljet

Perben würben, bem SBruber SSormunb anfallen follte, %uü)

folle berfelbe e§ bis jur 3ett it)rer 33erl)eiratfyung verwalten,

©er SSormunb bot alfo bte dujserfte «Sorgfalt auf, ba£ feine

fdjon ljeranblül)enben Zimbel feine 33efanntfd)aft mit SÜc*dn*

ner anfnupfen lonnten, lief fie von sprivatlefyrem unb ßefyre*

rinnen in floßerlicfyer ßinfamfeit auf einem 2anbl)aufe in

©ingftng, unweit ber @tabt, er$iel)en, (Sr befolbete eine

eigene ©uenna tyocfyji anfeljnltd), welche bie jungen SDMbcfyen

überall begleiten unb bei ifynen im Simmer fajlafen mu{üte,

unb &war unter ber SSerljeiffung einer bebeutenben lebend

Idnglidjen -9)enfton, wenn fie \)k Söglinge t?or bem Uebel ber

§8erl)eiratl)ung bewahren fonnte, 9lur feiten unb bloß in

©efellfdjaft biefeS ©raefyenS war e£ ben 9ftdbd)en gemattet,

ifyre SSerwanbte in Sftew « $orf §u befugen, ©ort würben

fie von $wei jungen Bannern , einem Marine £)fftcier unb

einem Kaufmann, bemerlt, aber obgleid) bie £3licfe ftd) liebenb

begegneten, fo gelangten ffe bod) nie ju einer vertraulichen

Unterhaltung, Sn tyrer Wort) wanbten ftd) \)k jungen Sfldn*

ner an einen alten muntern ' gran^ofen , ber im #arfenfpiel

Unterricht giebw ©ie beiben (Befangenen waren feine @d)u*

lerinnen; bod) roid^ aud) wdljrenb be§ Unterrichte bie SBdcb*

terin nie von ü>er <&tite. @r legte ben <Singnoten boppelten

Sert in italienifdjer ©pradje unter, unb ba bie jungen Sfldb*
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d>en ber italienifdjen <5prad>e funbig ftnb, fo entfernt ftd>

auf biefe SBeife ein 33riefwed)fel 5tt>ifd>cn ben ßiebenben: bemt

9totenfd)retben war ifynen ntd)t »erboten, unb bie £)uenna

»erjianb fein Stalienifdv <5o warb 2CUe§ öerabrebet, oljne

baß aurf) nur ein einziges SienbejüouS ftatt gefunben J>atte»

£>ie einige greu)eit, welche ben beiben ©cfyweftern »erstattet

war, beftanb in einem ©pajiergang im ©arten, 2(benb§ nacfy

bem £fyee; biefer ©arten fyattt aber eine fyofye 2föauer, unb

bie #intertfyure war fejl öerfdjloffen, %n einen fronen S^ctr^

SCbenb, bie ©tunbe war auf bie btxoufyti Söeife benimmt,

öffneten bie Siebenben jene #intertl)üre mitteljt eines £)tetrid)S,

unb t>on ber £)unfeltyeit begimftigt fd)tu^ftcn bie Süftabcfyett

hinaus unb ben ©eüebten in bie 2trme, ©in SBagen mit

fdmellen Stoffen ftanb bereit, nafym ba£ £>oppefyaar auf, unb

führte e§ fc^neli nacfy £arr<)ton ju ben keltern be$ Marine*

£>fftcier3, wo 2ttle§ ju einer fröftficfyen $oc^eit bereit war,

£)ie Entführung war fo ftögltcfy eingerichtet, ba$ e3 bem SiecfytS*

gelehrten fcfywer warb, bie ©pur ber Entflogenen aufjufpüren,

unb als er fte wieber fanb, waren fte fcfyon jwei Sage »er*

mdfytt Er muftte ftdE> &um 2tu^af)len be§ großen Kapitals

verfielen, unb mufite nocfy frofy fepn, baß e§ \ik jungen

Banner bei 2(biegung ber t>ormunbfcfyaftlid)en Stfecfynung

nicfyt ju genau nahmen» (Boston Centinel.)

%m 5. Wlfob erfd)og ein SDtotrofe, aus Otyobe SManb
geburtig, bie SOjdfyrige £od)ter eines angefefyenen Kaufmanns,

in welche er ft'd> üerliebt fyattt, an ber <Sette iftrer Butter,

um yRittaa, auf öffentlicher ©trafje (EfyartreS ©treet), Er

tft fcerfyaftet, unb erwartet ben ßofm feines greüeB*

(Gazette de Louisiana.)

£)te Einrichtung einer ^Baumwollen * ^flanjung in Soui*

ftana, t>on 25 Sieger mit 4000 2tcfer ßanbeS, foftet 20,000 £>ottv

unb fo nacfy 83erf)dltnifi mefyr ober weniger* 3m britten
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3al)rc giebt btc angelegte ^flanjung einen reinen ©ewinn
von 6000 — 8000, im vierten 8000 — 10,000 £)otlar3,

u&mlify 200 fallen ^Baumwolle üon 370 — 400 spf., ba$

|)funt ju 15 (ScntS gerechnet Scber ©flaue bringt bem
Eigner $fffj$ 300 — 360 SoflarS ein.

2lud) bei ^em*©nn;ma, einer Volonte üon -ifteu*

©rieben, bie nad) ber unglücklichen Sieüolution üon 1786

att§ 9ftorea baf)in flüchteten, an £)ftfIoriba'3 £>pü^ty 80

englifelje teilen fübiief) t>on @t 2Cuguj]in, ftnb äueferpffon*

jungen angelegt, welche reiche ausbeute üerfyeifiem

(Savannah Gazette.)

Söitterung in 9Zorb * %mztiH wdljrenb be3

testen grü^ja^rg. Mentfyalbcn, im ganzen Umfange ber

bereinigten <5taakn, tjl wdfjrenb beS testen SöinterS unerhört

ml Siegen gefallen. 3m SBcften. unb ©üben ftnb bte glüffe

ju einer ungewöhnlichen $6l;e gejriegen, unb Ijaben in tuelen

©egenben ba3. Sanb mifyin unter SBaffer gefegt 3u 2lu*

guf!a, am ©aöannal;, fiel noefy um bk Glitte beS. SDfdrj t)tet

Stegen, unb bie Üftieberungen waren weithin überfcfywemmt,

ba ber ©trom 10 gu(j über feinen gewöhnlichen ©tanb

geftiegen ijf«.. £)ie Umgegenb ber ©tabt gleicht einem ©ee*

2luf ber ojfticfyen &cite, in ©üb - Carolina hinein, erjlrecft

ftd) bie Ueberfcfywemmung bi§ an bie lange 2lnl;ol;e, worauf

Hamburg erbaut ift; in 2lugufta ftnb bie SBcrfte oberhalb

ber SSrucfe bergeftalt angefüllt, ba$ ba§ Söaffer tn'6 S5ureau

ber £)ampfböte bringt, welches mit aufwärts liegt; e3 lauft

über bie Skfijlraße unb bi§ an bie Stauer, welche bie S3ifd)6f=

ü'cfye üircfye einfließt 3u 9)?acon ijl bie ©aüannal) 4 $uß

i)hf)zx gejliegen, alz bei ber großen Ucbcrfcfywemmung xmt

J827, aber war im ^flarö im gatlen begriffen, £>ie jlarlen

Siegengüffc um bie Seilte be$ 9J?är$ l;aben aucl) ben £)cmul=

gec (Nebenfluß beS 2llatamal;a, ber füblicl) t>on bem ©awmnaf)
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wünbct) unb bcjfen 2Crme ftar? angefcfymellt Ü)k 9lieberun*

gen im £)ßen beS SluffeS ftnb mit SBaffer bebest, unb Diele

SBcrftc oollgcffromt SSiele Stffttfylen unb 33rücfen ftnb fort-

gefebmemmt, fortmafyrenb treiben SSlocfe unb S5aume mit ber

größten (Schnelle jlromabmartS , unb richten fctyrecfliclje S3er~

fyeerungen an» 2n ßincinnati, am £)l;io, i(! in ben brei

Monaten: Dccember, 3anuar unb gebruar, fo mei biegen

gefallen, wie noefy in feinem Safyre, feit bie ©egenb angebaut

warb* Der £)l)ioflufi mar ben ganzen Sßinter l)inburcb für

bie größten Dampfbote befahrbar; bie S5efd)iffung beS 5Qliami-

ßanalS marb nie burd) @iS geljinbert —
(Augusta Chronicle oom 26* Sföarj*)

£in ©runbftücf t>on ungefähr 2J 2lcreS in SoutSmlle

(38° 25' norbL S3r* 8° SO' mejll* ft* 50 teilen t>on

Serington), am t)l)io, im Staate itentuefp, mürbe 1798 für

355 Dollars üerfauft; baffelbe mürbe 1815 für 10,000 Doli*

t>etfauft! Unb biefeS ijt nicfyt ber einzige gall ber 2£rt, eben

fo ftnben mir eS faji in allen ©egenben ber ^ ©t. ($&&)

3m Safcre 1794 mürben ^u ^ittsburgl) (40° ' SBr*

62° 63 %fl. 2* oon ^em = 2)orl), im Staate ^ennfploanien,

8 ©runbjHtcf e, ungefähr jebeS t>on einem 2lcre, für 1766 Doli*

64 GentS, nad) bem greife Don 213 Dollars 33 Gents für

jebeS, »erlauft, unb 1814 mollte ftd) fogar ber @igentl)ümer

mit einer ü)m angebotenen Diente Wr 3000 Dollars ntcfyt

begnügen* (£^ 9L)

2tm 4* gebruar erflarte ftd> £err Sföercer, Sföitglieb für

S3irginien, im «£>aufe ber ^Repräsentanten, folgenber Waagen:

„3$ bin ber Meinung, i>a$ ber t>on 2lmerifanern betriebene

©flat>cnl)anbel feineSmegeS gan^licl) unterbrücft fet> , unb baS

biefeS t>erabfd)euungSmertl)e ©efdbäft für Oiedmung 2lmerifa=

nifcfyer ^aufleute fogar in ber größten 2(uSbelmung Mxkbm
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werbe* £)er ©ffawnljanbel, anftatt unterbrücft §u fepn, wirb

m tiefem 2Cugenblicfe mit grogerei; tgmftgfeit at$ je juöor

betrieben/' ©ine fold>c SSebauptung iff eine gu ftarfe 2Cn=

fcfmtbigung be3 2(meri!anifc!)en @I)arafter6, wentgftenS müßten

Söewcife für bie angegebene Styatfacfye beigebracht, ober bie

2£merifanifd)en ^Bürger, fo wie beren 2Cufenfyalt angegeben

werben. — (National Intelligencer.)

SBejlinbien. %m 17. 2fyril ifl ber ©eneraN 9iflajot

9lat^aniel 33tac?wetl jum ©ouoemeur unb £>berbefef)B*

t?abcr ber Snfel £abago ernannt. (SR; f. 2£m* 3tti6c. 3Bat&*

*>eft OL 334.)

*

£>ie fcfyon früher errichtete ßefynbanf in £asana fyat um
bie ysiittt be£ Sftdrj bie SBejldtigtmg bei? £6nig3 üon @pa*

nien empfangen. (Sie iffc inbefj bloß ein $>ru>at 5 &epok

3f)r gonb befielt üoriduftg aus 1 Million $)iajler; fowofyl

^tnf)etmifcr)e aU grembe bürfen ©elb ju fieben pßt jdfyr*

lieber 3tnfen auf 4 3<$re in biefeibe niebertegen, unb tonnen

nacr) 2CbIauf biefer 3zit, naefy einer wöchentlichen Jtünbigung

ifyr ©elb ^urücfforbern. @elbft eine Kriegs t (5rftdrung lann

bie ßonpeation auswärtiger SonbS nic^t jur golge fyabm*

£>ic ©tabt $?atansa§ (296° 11' £. 23° 3' «R. S3r.)

t>at in ben legten S^^ren aufierorbentticr; gewonnen; fte yofylt

iefct über 1500 |)dufer unb an 13000 ©inwo^ncr. £>abet

i(! fte bebeutenb üerfcfyonert , unb fcfyon burd) if>re fyöcfyft

materifcfye Sage am Sufie beS 7345 $arifer $u$ fyofyen tyan

be ^atanjaS ein fefyr angenehmer 2Cufentfyalt, £)er $afen

i(! fefyr fieser. Unter ben (Sinwofynern leben jefct wenigjlen6

400 £)eutfcr;e, bie gut fortfommen, öor^ügllid) bie $anbwerfer+

Cüolombia. £)te Gaceta del Gobierno fcom 27. 3<*n.

enthalt einen offtciellen SBericfyt be$ Stnanj - SDftnijierS über
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tue legten partielle« Divibenben = Ballungen auf SKecfymmg

ter 9?ationalfdj)ulb , bei melden t>er einfyeimifcfye ©laubiger

augenfd)em(id) fremben vorgewogen n>irb* tiefer 35erid)t

i(l auf 23efel)l beS SBefreierS abgefaßt, welchem wol)l gewiß

von dnglanb au§ 33or|Mungen gegen bie anfdjeinenbe Unge*

recfytigfeit biefer SOlaagregel gemacht worben ftnb, unb welcher

eine fyocbjl lobenSwertlje SBeforgniß fül)lt, bie Verpflichtungen

ßolombia'3 gegen ba3 2(u§lanb efyrenfyaft ^u erfüllen* Der

SKinificr beweift in biefem 33erid)te gan^ evibent, bag

ben (5inbeimifd)en fein Vorzug verjlattet worben fe*>, ba ber

für bie 2Cbbe$al)lung ber tnnern @taat§fcbulb beflimmte 3weig

ber ©taatSemfünfte ftd> bisher, wegen gewiffer örtlicher Ver*

l)dltntffe, ergiebiger erwiefen fyabc, (dB bie jur 2Cblofung ber

auSldnbifcfyen <scfyulb angewiefenen (StaatSeinfünfte* din

Ueberfdjug von 3 Millionen $iaj?er, ber fiel) au§ ben legten

bem ßongreffe vorgelegten Siedlungen ergab, erweift ftd) als

ba§ Dvefultat blog partieller 33erid)te, entworfen, olme t)k

notfywenbigen Documente be£ Wliütaix * Departements beute!*

ftdjtigt §u Ijaben, beren Verwaltung bi$ ju SBolivarS Siücff el)r

au§ ?)eru l)6d)jl mangelhaft war* —

„2£ugerorbentltd)e Umftanbe forbern auferorbentlidje $flaa$*

regeln* 2Bo feine £>rbnung l)errfd)t, fann aud) Sit greiljeit

nicfyt bejlel)en; et)e biefe ftd> offenbaren fann, muf jene vor*

angeben* Die £)rbnung ifl bie Butter ber greipeit* <5tit

unferer SoSfettung vom ©panifdjen Sod?e ftnb wir in bie

^ned)tfd)aft ber 2Cnard)ie geraden* Zaut forbert ba§ SDftlitair,

laut forbern bie SBürger in allen ©tabten ben ^Befreier

(SBolivar) auf, unSfo lange aB Diktator ju regieren, btäwit

ber greifjeit fdlng ftnb* (£3 ij! bloß ber eigentümlichen <&uU

müt^igfeit be§ @olombifd)en SSolfS ju^ufdjreiben , ba$ bie

©efe^loftgfeit nid)t ©rdueltljaten veranlagte* Dod) fcfyon ent*

flehen ^duberbanben an ben ßanbjfraßen im Snnern* 2Cm

20* »3 ijt eine $eifegefellfd)aft, welche vom tfragua nad)
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(£oncepcton bei 9)äo 50g, m ben StanoS oon einet teitenben

#orbc angefallen unb geplimbert ; mehrere S3ie^6fe, am
Unave l;abcn gleiches ©d)icffal erlitten. Wifyt allein tag üiel

S3ofc§ gefd;iel;t, auefj oiel ©utc6 unterbleibt au$ Mangel an

.Orbnung unb au$ lagiger SSolfeiebung ber ©efefee. 2£uf

welcher ©rufe formten bei im§ ber $anbel unb ber Bergbau

(teilen, wenn Sutraucn su bem SScftreben be$ <&taat$ unb

511 ben @taatSbel)6rben l;errfdjenb nxfoen? ©tnb wir nid)t

feit unferer ^Befreiung in SKucfftdjt ber ßttnlifation gefunden?

©ic 2Cu6fc^tt?cifunQcn, tk SSrunffudjt, bie fct)aamlofe S5cfrte=

bigung ber SBolluft, ba£ leicfytftnnige ©dmlbenmad)en uub

SSetritgen, ^k jefet in unferer ©tabt (ßaracaS) t>ort)errfd)enb

ftnb, waren gur ©pamfeben 3ett unerhört 2Bo foll, wo wirb

feil enben, wenn nid)t balb gute $ud)t eingeführt wirb ? ©er

große Sttann, ber un§ befreite, bebarf nur ber §3oUmad)t, um
un$ 2Cüeö in allein ju fepn. — ©er erfte, unb oietleid)t

ber einzige Sefdjlug be£ ßonoentS *

5u £)caiia wirb lauten:

„Regiere unSl 2Bir vertrauen ©tr!" -—

(El Colombiana oom 6. TLpxiL)

33rafilien. ©ie republifanifcfje 2Crmee be§ 9iio be la

tylata, unter bem ©enerat 2ttocar, t|t üon $orto 2£legre au§

im Dollen SSormcfen begriffen* ©ie SSraftlifdje 2£rmee unter

Sccor, burd) ©efertion gefct)wad)t , unb an Willem, fcorsüglid)

an ©d)tefsbebarf, Mangel leibenb, warb ben 10* gebruar bd

(SamifaS am Sefnquart, 20 2egua3 norblid) t>on $orto 2llegre,

mit äkrluff t>on 3 Kanonen unb 200 (befangenen in bk

glud;t gefcfylagen, unb wirb nun auf ber wejtltcr; von ber

©erra bo Wlax fiel) bin^ieljenben ©trage oon ber pfeilfcfynetlen

fernblieben ßaüalleric heftig »erfolgt* ©iefe erreichten am
20. ben Uruguay bei SributofaltoS, wo ein SBraftlifcfjer Sofien

unter bem £)briften ©ilocira SDtabonca aufgehoben warb.

Secor mit ben krummem feiner 2lrmee entwid) nun t>on ber

©trage ofttid;, bae> £t)albette bee> Siio be © granciSco



— 475 —
atwdrts, in bct Hoffnung, im ©olfe bet Snfel ffs S^nciSco

(328-° 8» 26° 6' (3, S3r.) ©cfyiffe )« ftnben, um fo nacr;

tat Snfcl © (Sat&arina, ober naclj 9iio bc Saneiro ju mU
fommen. £)en SCepubu'fanem flef>t mbeffen ber einige gang*

bare Söeg in bie fruchtbare , reiche ^tottinj © ^)aulo unb

nacl) beten #auptftabt offen, £)ie gan^e ^rooinj 9vio granbe

bo ©ul, woljer Ovto be Janeiro S5robforn unb ein £aupt*

nafyrungSmittet, ba$ Srocfenfleifcr; (carne seco) jiefyt, ift in

ben £dnben ber geinbe. £>iefe werben allenthalben mit offc=

nen 2lrmen empfangen, betragen ftcr; mujlerljaft, oerfünbigen

gretyett unb ©leicr^eit , unb ftnb bloß auf ben Jtatfet erbit*

tert. Sn ber ^rooinj <&. 9)aulo augern ftd> bebenflicfye S5e=

wegungen. £)ie ßonfertbirten weigern ftd> gif marfcfyiren, unb

überall ftnb bort m S5anbe be3 ©efyorfamS gegen bie itaiferL

gamilie geloft. 2Hle biefe ©reigniffe machen ben 2lbfd)luß

eines baldigen griebenS mit Buenos 2Ci;tcS wal)rfcl)einlicr;,

wobei SSraftlten freilief) gewig bie SBanba £)riental (Sföonte*

oibco) aufopfern muß. ©rogbritanicnS ©efanbte, ßorb $>on*

fonbi), in SSuenoS 2ü)re3, bitttt %Ut$ auf, um ben grieben

ju beforbern, weil bie (Sngldnber einfefyen, bag bie SSraftliet

nicfyt lange mcl;r ba$ boppelte Uebel einer autoritativen

Regierung unb eines Kriegs gu bulben SSillenS ftnb, unb weil

ben Griten met baran liegt, baf}£>on$ebro auf&kaftlienS Sfyron

bkibt (Skieflicfye SDfttt&eifang au$ <5anto3 *>om 10. 9ttar§.)

SScrjetcfynif; ber 18 $rifen, welche im Safyre 1826
naä) 9iio be Sctneiro gefd)ic!t finb.

S3riti fd>e ©cfytffe.

10. gjüfy: SBilliam £enn;. <3d;iff unb Labung

fieigefproc^cn, aber noer; nid)t freigegeben.

18. Suty: ©tag. (Sonbemnirt; jefct unter ^ernfton.

20. Splp: 21 nn. ©cfyiff unb Sabung freigefprocfyen.

28. tfugufh 2(tlanti$> ßonbemnirt unb unter 3tanffon.
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26, &ecembcr: 3ot)n (conbemnirt burd) erftcn ©prud))

;

$enrt) unb Sfabella desgleichen ; ©eorge beSglc^en,

tefct unter 3iet>ifton; Utopia freigefprodjen.

'granjofifdje ©cfytffe.

28, 2lugufh Courier unb Sunon; conbemnirt.

13, September: £a ©enie; conbemnirt.

26. Secember : 2 u l e 6 , conbemntrt ; la belle Gabriele,

conbcmnirt burd? ben erften ©prud), bann aber freigefprod)en.

2Cmerifanifd)e @d)iffe.

10. Sulp: SeonibaS; ©d)iff freigefprod)en , ßabung

conbemntrt unb verkauft.

28. 2£ugufh üiutt); freigefprod)en.

26. £>ecem'ocr: SDcatfyilbiS; conbemntrt burd) erjlen

©prucb.

1 2)antfd)e$ QQitfi
28. JMuguji: gortuna; freigefprod)en.

1 <5cr)mebtfd)e3 8#iff;
28. £)ecember: 2£nbrea; freigefprod)en.

£3anba £)rtental* X)k Käufer t>on 5föontet>ibeo

ftnb gemot)nlid) 2 ©tocfmerfe Ijocr), üon Siegeljteinen erbauet,

mit fücortel beworfen unb mit Stall bejtrid)en. £)ie genfter

ftnb mit eifernen ©ittern üerfefyen, meld)e3 ir)nen ba$ 2tnfefyen

fcon ©efangniffen giebt. £)er gugboben befielt au§ £luaber*

(reinen; man ft'nbet wenige Seelen unb Tapeten; bie©tuben

fyaben feine Kamine unb feiten £)efen. 3n ber Wlittt be§

£aufe3 ift ein freier spiafe, worin ftd> ein SBrunnen beftnbet

S>tc £>ad)er ftnb terrajfenformig. £)ie ^ud)e ijl gemeinicilid)

von bem $aufe getrennt, unb immer fet)r fd)mu£ig. Sn ben

erften gamilien r)dlt man fet)r barauf, einen prachtvollen

©aal &u r)aben, aber bie anbern Simmer ftnb fet)r unreinlid),

unb werben fcr)led)t in £)rbnung gehalten, ba fte unter ber

2(ufftd)t ber ©flauen f!er)en, weldje fet)r t)art befyanbelt werben.

£ie grauen tragen beS 33ormittag$ einen Svocf bon grobem
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©ingbam, unb geben unorbentlid), aber be$ 2(benb$ ftnb fie

auf ba$ $rdd)tigfte geHeibet, unb fcbmücfen ftd) mit bemfelbcn

©lanje, um jur ^trd>e ju geben, 2Cuf ben ©tragen erfd>ci*

nen fie in einen mi$zn ©dreier gebullt, unb fleiben ftd),

um bie 2£benbgefellfcbaften ju befugen, in einen prad)t&otten

©^ami unb m Jtleib \m ©eibe ober 2Ctfo§; fte tragen alle

feibene ©trumpfe unb Pantoffeln fcon äiegenleber. £>ie

Banner fcerwenben »tele ©orgfalt auf il;re Reibung, belujfi*

gen ftd) gerne, unb ftnb leibenfcfyaftlicbe SHebfyaber be§ 33illarb$;

alle galten nad) bem $?ittageffen einen lleinen ©Plummer,

unb geben um 5 Ufyr atö f um frtfdje Suft $u fd)opfen* ©ie

frubftücfen um 9 ober 10 W>r, effen um 3 Ubr &u Mittag,

unb um 9 ober 10 Ubr ju 2£benb; fte genießen fomobl beim

2Cufft^en aB beim Sonnenuntergang ^in ©etranf, Mate

genannt, ben ?)araguat> * ^ee, meld)e£ in eine ^ummc

gegoffen wirb, au$ ber fte tbn mittel)! einer langen blechernen

ober ftlbernen Siofyre fd)lürfem £>iefe$ (Befaß ijl ein §ami*

lienjHtcF, unb bie Wiener tyun gewobnlid) ben erften 3ug

barauS, um $u probtrem 2Cuf ^m SBdllen werben feine (Sr*

frifebungen gegeben; bie grauen tanken U$ 5D^itternad)t, unb

fel;ren nad) $aufe guruef, ofyne zt\va$ genoffen &u fyaben* £)iefe

ftnb dußerjt ^oflid), unb feineSmegeS üon ftrengen ©itten;

ber größte &fytil t>on ibnen fann raeber lefen nod) fd)reibetn

£)ie ©trafen ftnb gepfkftert unb mit reinlichen £dben

gefdjmucft £)ie ?)rad)t ber Mixtym übertrifft alle &5efd)rei*

bung; jur Sierbe enthalten fte ja^lreicbe ©emdlbe, S5ilber

ber ^eiligen Sungfrau unb unfereS $eilanbs, eben fo reieb

gefebmuefte Altäre, befe^t mit lösbaren ßeud)tern, aber bie

große Strenge ber 9)riejter fyat nacbgelaffen, benn ein $rote*

jlant barf eine Äatbolilin ^ctrat^en , weld)e§ nod) fcor ber

Dieöolution nid)t üerjiattet mürbe» (Phare du Havre.)

<5bHe- £er £afen SBalöibta (39° 50' © S3r,) i(t

einer ber beften an ©üb * ?CmeritV$ SBejtfujte; suglcid) ijl er
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fon>ol;l nicffictytlicr; feiner natürlichen Sage, aB feiner SSefejte

gungen ber ftd&erjte unter allen, ©eine SRfmbung ij! enge;

£)ic Batterie (San (5arloS bcl>errfcr;t bie ©übfeite, bie Batterie

Stfabfe t>k 9torbfettc be3 Eingangs, über melden bie kugeln

ftd) Freien. UeberbieS finb an ber ©übfeite bie Batterien:

^margo6, ^>k obere unb untere (5l;ororomat)o, unb am Runter*

grunbe ber S3at> be$ ßajlel Gorfcal , meiere ben genugfam

gegen SBinbc befcfy'rmten, eine große 2(n$al;l ©djiffe faffenben

2Cnferpla£ bejtreitf)t 2fof ber Snfel ^anfera ift eine Batterie

gum ©cln^e ber ©tromnumbung , ber au$ ber. ©tabt fliegt;

ferner ein SSowerf, 2Tguaba be SngleS, auf ber ©übfeite,

unb jvoei anbere auf ber Sftorbfeite. 2Cf§ gorb ßocfyrane 1820

fßaruibta eroberte, fanb er bort 118 Kanonen, l$e«S 18 *,

tyeil* 24=9)fünber; in ber {Batterie auf 9ttanfera 2 IS.

3)fünber, 11 guß lang, mit fcfyoner aufgelegter Arbeit unb

ber Sat)re65al;l 1547. £)er 8orb fd)icfte bfcfcS fd)öne ©efcr,üfc

naä) SSalparaifo, mo man e§ einfd)mol§, unb in Sraubenfeuer

(grape shot) tterroanbelteU! —
ffö ©tabt SSaloibia liegt auf bem füblicfyen Ufer be$

gleichnamigen ©tromeS, 16 engl* teilen oon ber $afen-

münbung; ber gluß ttitt in bie 9?orbfeite be§ #afen3, unb

ifl flarf mit ©d)iffbaul)ols bemalbet £)ie ©tobt ift 1553

erbaut, unb tragt 'otn Flamen be3 33cgrünber3, be$ ©pani=

fcfyen Eroberers üon Gtyile* 1761 betrug bie (Sirm>ofyner$ar)(,

bie ©arnifon fcon 249 5Kann abgerechnet, 953©eelen; 1820

nur 741, meit megen ber Unruhen oicle nad) bem füblicfyer

liegenben £)fomo entminen marem 2C16 GEocfyrane bie ©tabt

eroberte, mar bie ©arnifon 1600 Biaxin flarf. Unter ber

©panifcfyen #crrfd)aft commanbirte bort ein 9J?ajor, ber üon

bem ©eneral - ßapitain oon @fyüe abging ; §ur S5e(ireitung

ber S3erroaltungölo(ren ging jabrlid? ein ©ituabo au$ ben

Äonigl. ©dja^fammern oon £ima unb ©antiago bafyim
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Heue Seniforal - tiftntfjcUuttg 5er Ifcepufriift

in golgc cineS ^)rojcctä jur ©nfufytung efne§ §6berafreöievunö$-

Departement^.

1 Ortnoco.

<Prot)injen.

2 SSenfjuefa,

3 3u«a.

4 üOtogbcrtena.

5 Sjfmo,

1 Sföargartta.

2 ^Barcelona,

3 (Sumana.

4 ©uapaneu
5 2£put'e.

6 äSarmaS»

7 (SaracaS.

8 (Sara&obo,

9 @oro.
10 SKaracaibo»

11 SSrujtUo,

12 Sfteriba.

13 9)amplona,
1-1 (Soeorro,

15 9fto #ad)a*
16 (Santa Sparta
17 Giattagena,

18 SDJompojr,

19 Manama»
20 SSeraguaS.

söci)6tf.t>.q>

C @unbmamarcä. 21 Sunia.
22 GJafanarc

23 «Bogota,

21 SDlatiquita,

25 9^etba*

7 @auca, 26 Kntioquta,

27 (5r,oco,

28 spopa^an.

29 SSuenaoentura

8 (Scuabor, 30 |)affo

31 Smbafrttra,

32 3>td)tnd&a,

33 (Spntöorajo.

9 Bw (<Suben), 34 Soja»

35 (Suenca,

36 ©itaoaquit

37 «Otonabu

14690
36147
35174
16310
22333
87179

166966
159874

21678
25044
32551
41687
66126
135081

11925
44395
89426
31237

66119
33966

$ct>to£)

189632
19082
188695
51339
47175

104253
17250 \

87519
17230

27325
59925
133169
115420

34471
76423
56038
17450

211833

326480

322167

176982

100085

495932

226253

334939

$auptftäi>te b. £»ep

tfngofturcu

(SatacaS*

SRofarto beGüicuta

(Sartagena»

Manama»

181382

23^9404

33ogota>

(Surtago,

Öutto.

G>uenca>



— 480 —
3ebe ^rotrinj, ßunbinamarca alkin ausgenommen, weit

eS unmöglich ift, beftfct in t>tcfct 2Cbtf>eilun^ ben anerfannten

§Bortl)eil eines <Seel;afenS* ßunbinamarca behalt bagegen ben

wichtigen ßanal beS SÖlagbalena * ©tromeS — bie <Sd)iffabrt

auf htm Wleta — unb wenn bie Stoolfcrung im Snnem
junimmt — bie auf bem (Suatriaru 2CIS @ntfcl)äbigung fyk*

für fyat eS mefyr Qnnwobner, ein gefunbeS ßltma, unb eine

t>oräüg(id;ere dultur.

Diefe (S'intbeitung erfdjeint mit unferer geograpbifd)en

Sage mefyr im CnnFlange — unb ber Gonüent wirb entfcfyei*

ben, in tok fern fte ben SBunfdjen unb £ocalintereffen ber

Nation entfpridjt

Der SSelauf ber obigen Angabe ij! bcrfelbe, (?) ber neultd)

in ber ©om>ernementS~3eitung offtciell mitgeteilt worben:*)

bod) bemerkte bagegen ber ©ecretatr beS Departements beS

Snnem in feinem legten S5erid>tc an btn @ongreß in ber

fjftittbeilung ber 33et>oilerungSltjle, t>a$, „obgleid) bie SBeüM*

ferung ßolombia'S ber Angabe gemäß ftd) nur auf 2,379,888

Gnnwobner belaufe, bie Sntenbanten ber üerfd)iebenen Depar-

tements erlldrt Ratten, ber ©tatuS fep ju niebrig, inbem ftd?

^k @imt>obner geweigert, aufgezeichnet §u werben, auS Surd)t,

(Steuern jaulen ober Solbaten werben §u muffen» Demgemäß

müßte t>k S5et)oIferungSlifie @olombia'S, wofern man biefelbe

genau angeben wollte, 2,800,000 (£inwol)ner, ofyne bie wilben,

unabhängigen Snbtaner, welche bie 3al)l von 203,835 auS-

machen, enthalten." $ienad) laßt ftd) bie gefammte SScfcolfe*

rung Qolombia'S auf 3,000,000 (Seelen beredten, .

(2£uS J. M. Salazar's Observationes sobre

las reformas politicas de Colorabia.

Philadelphia 3828.)

*) TCmcrif. (Dttfe 1828» gefcruar&eft

©ebrucft frei (Sontab &4tUt SEBwe. (S3o$nen|rrafe $TCo, 15L)
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